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^f>or fünf ;3«^i^ß« erfd^tenen sraei 33änbc oon ^§cobor

"^y %ontam§ 33rtefen an feine ^amilie. ©te tnecften

ba§ SSerlangen naä) mef)r. ®er ^rei^ follte fic^ oergrö§ern.

Man roottte erfahren, niie fid^ biefer „leibenfi^afttii^c"

Srtefefc^reiber gu greunben unb greunbinnen, 33eruf§=

imb ©ef(^äft§genoffen unb bei flüchtigeren SSefanntfc^often

auSfprad^. 2)ie öffentlid^e, an biefer (Stette bringenb

imb Iierstid^ erneuerte 2lufforberung , Briefe ^f)eobor

gontoneg an ben 33erteger p fc^icfen, brai^te einen rei($en

Ertrag, ber un§ gum größten ®anfe gegen atte ©infenber

oerpflic^tet. ®a§ bigfier an un§ gelangte 9JJateriaI fönnte

no(^ mani^en 33anb füllen. SBir begnügen un0 pnäi^ft

mit bem oortiegenben unb einem gmeiten, ber in fürjefter

^rift erf(^einen unb S3riefe an§ ben ^ai)Xin 1880—1898

bringen roirb. ©ntfd^eibenb für bie oorläufige 2lu§n)a{)t

in biefer sroeiten (Sammlung maren nac^ ^^orm unb

;3nf)alt einerfeitg bie aparten Steige be^ ebenfo pifanten mie

gemütti^en ^lauberton§, anberfeit^ roertüoUe neue @in=

blide in ha§> ßeben be§ 3)i(^ter^, in bie @ntftet)ung feiner

SSerfe, in ben ^teid^tum feiner i^ntereffen, in ^cit unb

SBelt, bie i^n umgaben.

©0 DoIIenbet bie ^unftform biefer 33riefe ift, fo rcaren

fie bod^ beim ©(^reiben niemals ber Öffentlid^feit gugebat^t^

fonbern immer nur bem, an ben fie gerichtet finb. 3J2it=

gearbeitet I)at foft immer ba^ gange med^felnbe, {)in unb



IV SoriDort.

l;er rooflenbe ficbcn bcä 2IugenbHcfö : oorüberjic^cnbc <B\m-

Tnunc^en iinb 3?erftimmungcn , 33efangenl)citen bce> jc=

rociligen r^cfidjtsnnntels, ^^^^ii^S^" ""^ Si'irrungen ber

Stunbe, ^^ärnic unb ^eud;tfraft plü^lid)er ^nipulfe. Unb

roeil ber 3)ic^tcr nid)t ju jeber Stunbe berfelbc fein fonnte,

fo ergaben fid) 2öiberfprüd)e im Slnfc^auen ber 9Belt, im

Urteil über aJcenfd^en, in ber Stellung jum StUtag^Ieben.

Äeiner, ber ben glcidien ©efe^en be^ 9J?omentg unterroorfen

ift, roirb fid) baran fto{3en. Xtjeobor 'Fontane forberte

niemals 3wHi"^^i^"'^9/ f^ium Don bem, an ben er fdjrieb.

@r toodte nur fein ^erj erleid)tern, oft lüol^I aud^ bic

Dppofition ^erau^loden, um eine 2^ebatte 5U I)aben. 2)enn

2)ebattieren roor il)m noc^ lieber aii ^laubern, unb feine

„©efpröc^e", loenn man fie aufgezeichnet ^ätte, roären

r)ienei(^t noc^ intereffanter alö biefe Sriefe.

14. g^ouember 1009,

Gmilte ^ontane^ 85. ©eburtätaq.

S)ie Herausgeber.
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3ln griebrid^ SBitte*).

Berlin, b. 3. 9)tai 1846.

!^ä) i)aU 2t£)nungen. 2)a§ ®lüä tft mir feiten un=

angemelbet üom S)ad^e gefallen; unb wäx' e§ eine ^erbe

©(|afe ober ein läc^erlidier Xrouer^ug geroefen, irgenbein

Umftanb mürbe mir pr ^roptieäeiung. ^^ebe Siegel ^at il)re

2lugnai)me. 2tlg id) um oier Uljr im ^Tiergarten fc^Ienberte

unb lange groeifelliaft §mifc^en ben Steigen eines ©ommer=

tunnelS unb einer "Si^affe Kaffee in 3llbrec^t§l)of l)in unb l)er

mog, a^nte meine ©eele no($ nid^t, ba^ iä) eine ^albe

©tunbe fpäter bie 2i[mter eines ©pänei'efutorS**), $rotofoII=

fül)rerS unb ©d^lüffelberoaljrerS gleid^jeitig befleiben mürbe.

®er 2lugenbli(J meines Eintritts in bie SSerfammlung mar

aud^ ber meiner Ernennung. @S mar ein ^rioatgefc^äft,

lüobei !eine ^^ftimmung erbeten unb feine Dppofition ge=

bulbet mürbe. 2Ran überreichte mir bie ©d)lüffel ol)ne

roeitereS 3^^^^^"^^^, ma§ mi(^ fränfte, unb mieS mir meinen

^la| an. !^d) folgte, unb roenn eS geftattet ift, einen

^latenfd^en SSerS su oerunftolten , fo fül)l' ic^ mid^ p
bem 3luSruf gebrungen:

*) 9llä %i). g. Qo^anni 1845 in bie ^olnifc^e 2lpot^efe beg

?0lebi3inalrate§ <Bä)ad)t in Berlin in Äonbition trat, fitnb er g'nebrid^

SBitte auö SRoftocf bort alö jraeiten Sel^rling oor. §ier fd^Iofs fid^ eine

g^reunbfd^aft fürg Seben. 5Bitte ftarb 1893 al§ ^n^aber einer gabrif

c^emifd^er ^Präparate. ®r mar aud) SKitglieb be§ beutfcfien SReid^ö»

togg (ogl. @ef. SOBerfe II, 3, ©. 204).

**) Unter „Spänen" oerftanb man bie im S^unnet gum S[Jor=

trag beftimmten ©ebic^te. (®ef. SBerfe II, 3, ©. 18.)

»riefe 2^. gontaneä I. 1



2 i3rlcfe ®lj. ^outanfB.

Sei biefcm ,'^et(^cn Don beä lunneld ^Jleigunfl

Ittt' eine banflc Süonne mi(^ erraffen,

SDie einen Jyürftcn bei ber I^ronbefteiflunq*).

!Dic 6i^ung bcc^ann. (Socccji**) Iq§ baö ^irotofoÜ;

6oot***), ber, um fielen icbcn Angriff gefiebert ^u fein,

mit ,^n.iei 3Jiann Ükbccfung erfd)icneu mar, roarb juerft in^^

Acuer gcfüt)rt. Xic 3ümmcrtunnel finb il)rer 3terilität

l)albcv in ^4.^erruf. ai'enn's brausen blül)t unb reift, ift'^

älUnter bei ung, unb bi^ auf 23ürgcr f), biefe immergrüne

Tanne, ftrecfen unfre beften Säume nur fat)le Siocige am.

Xk Sommermonate [inb unfre iLMifte, aber fie l)aben iljre

Dafcn, unb bie le^te Si^ung mar nat)e baran, ein fianb

T^arfur ui roerben. ^^^f^f^iül mar fie geeignet, neun

poefieburftige ^li>anberer oollauf ju erquiden. (£oof las

unter ber Überf cf)rif t : „ 2) c r o e r I o r n e © o I) n " ein treffe

lid)e^ (5kbid)t ff), ßö mar eine tropifdje ^flanje, au§> t)eif3em

:girn unb .^erjen Ijeruorgegangen. Un5 mar es ein marfigev

breitblättriger ^olmenbaum, in beffen 3d)attcn mir juerft

un§ labten. CSoot l)atte, roenn fd)on in etroa^S anbrer

öeftalt, bereits oor anbertljalb 3^1)^^" biefe ^id)tung nor;

getragen, bod) beroie^ ha^ allgemein roieber ermad^te ^nttv

effe baran bie ©a^rbeit ht^ 2lu»fprud)g: „X)ie eroige

3d^önl)eit ift ba^ eroig ))km." 3)er iserlauf be^ ©ebid^t^,

baS feiner neucften j^orm noc^ auS oier 2lbteilungen befielt,

ift folgenber: (Sin junget leid)te^ Slut roirb unter Qx-

ma^nungen non :isater unb 'ühitter in bie '•li.'elt gefd^icft.

*) ©onett 61 „3tn Sliicfert".

**) feeinric^ v. SWü^Ier ber Serfaffer bcä Siebet „0rab' au8

bem 5Birt4^auö fomm' ic^ fjeraus" unb fpätercr preufeifc^er Äultu§=

»uinifter.

***) 6^r. 5r- Sc^erenbcrfl.

t) i)einric^ Smibt

tt) 3" feiner £d)rift über Scfjetenberc? (^arafteririevt Jf). 5-

(ÖJef. SBcrfe II, 3, S. :i33) bies (Sebic^t unb jitiert einige Strophen.
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^i)n langraeilt üerjetfilid^erroeife bie 3]orIefung, unb er

empfieljlt \id) etroaio furj. — Salb \ei)z\\ roir iljn aU
einen lodern ©efeüen bei SBein unb XüWq. „2öa^ fann id^

bafür, ic^ bin nod^ jung!" fo entfdjulbigt er fein S^reiben

unb fd)roelgt al^balb in geinliebd)en§ Slrmen. — (Sr ift

ein talentDoHer 3:;augenid^t§ unb mac^t gortfd^ritte. S)er

Sruber öieberlic^ toirb ein ©pieler, „SJJein Sang ift ber

erlang, mein Sieb ift ba§ ©olb, va banque!", ruft er

unb üer§el)rt ba§ blinfenbe @oIb mit feinen SBIiden. ^in

ift ber ©eroinn; ma§ t\iV§? Unter tränen fd^iden bie

alten ©Item meljr. „'^ä) net)me bie ©eiber jum 33riefe

£)erau§ unb toffe bie SCränen brtn liegen", fingt er unb geigt

bamit, ba^ er bie 33rüde com Seid^tfinn gur mal)ren ä>er=

berbtt)eit beg ^erjenS überfd^ritten f)at. 9?od^ einmal fa^t

er in fc^redli^er (£rfenntni§ feiner fetbft fein ganjeä

.'i^eben gufammen:

3m ©turnte, im ©türme rctrb's burd^geBracl^t,

SDaä ^erj, ba§ Seben, bie Siebe!

2Bir leben gefdE):Dinbe, mit Ferren ber dlaä)t,

333ir ©c^melger, mir ©pieler, mir — ®iebe!

oo ruft er reuelog unb tritt m\§ bann erft in ber brittcn

3I6teiIung roieber, an Seib unb ©eele nerpfufc^t, met)r al§ ein

üt)nmä(^tiger, benn allein iüa(jrt)aft reuiger ©ünber ent=

gegen. 2)ie raat^re 9ieue nertraut ber ©nabe ; roenigften^ bie

d^riftlidje lä^t feine 33er5raeif(ung gu. ä>on biefer aber gepadt

unb getötet, finben roir ii;n in bem oierten unb legten

Seil be§ ©ebic^t^ {)ingeftredt auf bag ©rab feiner @(tern.

^c^ 'i)ah^ beim 33eric^t über ein foId)eg ©ebid^t ein

äf)nlid^eg ©efüljl wie beim 3tuflegen ober bei ber bota=^

nifd)en Unterfud)ung einer 9tofe. ®ie Übertragung in

^rofa entfprid;t bem 2:^rodenIegen, ha§> ^ritifieren unb

STabelnrooUen bem 3^^Pftüden ber ^ftanje. S)em erftern

@efd)äft, biefer unleugbaren ^erJ)unjung be§ ©ebid^t^,
1*
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t)iib' id) mid) untcqoflcn. (iampc«*) 3hh3fprud) aber qlcid)

nadi Cioofe erftcm ^i^ortrag: „.Hinber, cl)c il)r anfangt,

baian 'mm ju möfcln, gcftel;t juoor, bofe cö Qua) präd}tig

gefallen l)at", flingt mir noc^ s« bentlid) im ri)r, ah baft

id) mid) auc^ auf eine geftion be^ Öcbirf)tc^ einlaffen

möchte. Xa^ OJebic^t ift fc^ön. ^^ für mein Xcil gef)öre

nid)t ju C5oof'2i nnbcbingten Ji^obfpred^ern. Cft ift er mir

^n „ronfd)ig", unb trotj eine5 gelehrten 33ortrag5, ben id)

neulid) über feine glücflid)e ^^ermenbung bc^ 9Jumeru^

ftatt be^ ^)Ü)i)tl)nuh5 an^u^ören Öelegent^eit batte, gefallen

mir feine ^-ormen nid)t immer ; — ber jroeite Xeil be^

unö üorliegenben @ebid)teei aber ift meiner innerften Über-

5cugung nad) genial, ma^ id) um jene^ obigen ^Tabele

roiüen mid) um fo el)er gebrungen fül)le, ^ier au^jufprec^en.

— (Sin einziger ?^et)ler in ber britten Slbteilung, eine

fleine GljarafterDerjeidinung, mürbe üom 'iserfaffer fofort

sugeftanben unb au^gemerjt. iS:^ ift aQerbingg ganj un-

benfbar, ba§ ein fold^esi impotent geroorbene^ ^mauvais

sujet", beffen 3uftanb (£oof burd) bie oier äßorte „nid^tg

brinnen, nid)t!§ brausen" gan5 unnac^abmlid) jeidinet, bafe

ein fold}er beim 2lnblicf feiner 'i^aterftabt aufruft:

SCBic'6 ©c^ifflein grüfet aui 5Ja(f)t unb Sturm,

2)aä feine iöergunci I)at.

„Xer oerlorne ©o^n" roirb un^ roenigften^ oom ^cr=

fäffer nie al^ bilettierenber '^>oet oorgeftellt, unb felbft

menn feine 3ünben um biefe eine reid)er geroefen mären,

bürfte il)m in feiner bamaligen 5l>erfaffung jebe bilber:

reid)e Sprache Hergängen fein. — 3^a^ Urteil be^ Xunnel^

ftellte fid) auf: red)t gut. - Cioof, ermuntert, l;olte ein

jroeitc^ Öebid^t : „2)ie brei SBanbrer", au§ feinen ^i^orrat^-

*) 2oui« gd)neiber.
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famtncrn Ijeruor. Dknnt' id^ ha§ erfte einen präd^tigen

^^almbanm ber Dafe, fo (;at bie§ jroeite guten ainfprud)

auf ben 9tang einer tüchtigen 3tIoe. tiefer ä^ergleid^ ift

um \o paffenber, al§ ha§ ©ebic^t ein gelegeni)eitlid)e§ ju

fein fd)eint, unb bie @elegenl)eit§gebid)te hlüljtn meift, roie

bic 2lIoe, nur atte l)unbert :^ai)re. ®er 3nJ)alt ift ber:

3)rei unnü^e ©efellen werben nom 9Jteifter au§ ber 9Berf=

ftatt gejagt. ®er eine finbet al^balb einen gefüllten Quer^

fad, ber anbre einen ©teden, ber britte ein £id)t. ®er

Duerfad^befi^er ift ein ©ierfd^lung unb ift auf beftem

3Bege, feine @efäi)rten jungem ju laffen. ®a fonimt ein

Sär, um fi(^ bei ber SJJaljI^eit be§ ©einigen gu beteiligen

unb, roenn e§ mä)t 5ureid;en foUte, bie eignen iRnod^en

beSfelben al§ Seffert §u uerfc^lingen. ^e^t ruft er ben

©tedenmann : „©daläge bie 33eftie tot unb nimm bann S^eil

an meinem 9)taf)I" — fo fd^reit er, urplö^li(^ uon feinem

©eis gef)eilt. S)er 33är roirb totgefd)Iagen. ©ie fdjreiten

roeiter. ,:5nsn)ifd^en ift e§ 9kdjt getüorben. S)a erbarmt fid^

ber DJiann be^ 2id)te§ ifirer, roeil fie auf htm ''^unft

fteiien, §all unb Sein §u bredien. ©o mac^t ha§> gegen=

feitige Sebürfni§ ben 9Bet)r=, 9Mi)rs unb Seljrftanb ju

guten ^reunben. ®ie ^bee ift J)übfd^. ®ag Urteil

ftellte fi(^ auf : gut. (Sine einzige 33ebenfIid)feit mürbe burd^

ben ä^erfaffer nic^t befeitigt. 9}can munberte fid) nämlid^

mit 9ted^t, raarum er bie brei ©efeHen „unnü^" genannt

tiabe; e^ fei ha§ etroa§ befpeftierlic^ non unfern brei

©täuben gefprodjen. Goof meinte, bie äßerfftatt be§

9)ieifter§ fei ba§ ^arabieS, ba§ Unnü^fein ber ©efelten —
ber ©ünbenfatt; aber bie ©ac^e ftimmt nid^t red^t. @rft-

lid^ mürbe im ^arabieS furditbar gefaulen^t, unb man

fann eg brum feine SBerfftatt nennen, hinausgejagt mürben

aber befanntlid^ nur 2lbam unb ©oa
; felbft bie ^^srobuftion

i{)rer brei ©öl)ne ftammt ausS einer fpäteren 3^^t. 2)er
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!ilnfang be^ Öcbic^t^ bcbürfte nlfo roo^I einer ^Jlnberung.

{^if fomme noc^ mit einem onbern SBebenfen nnd;fle()inft

:

in bicfcm (?kbic{)t ift c5 bic 'üflot, ber qegenfeiticic i^orteil,

lüQiS bie brei 3tdnbe gebieterifcf) ^ur (Snntradit ^roinqt.

@g mag ba§ maijt [ein, aber e:? ift unpoctifd) unb

(n^t un§ feine ^i(^tfeite ber menfc^Iicben dlatnx ertcnnen.

Hieine 3Inud)ten üon ber le^tcru finb mal^rlid) nicf)t bic

^ödjften, aber roär' eö nid^t poetifd)er, roenn (5 o o f ftatt

ber brei *i|}er)'onen brei >5amilien geronfjlt bätte, roenu burd}

ben i^riegsmnnn bae .siinb bee :)ieid)en mit iL'eben^gefnl^r

gerettet unb burd) ben ^)ieid;en bae feuerjerftörte fleine

33pfi^tum bcfo Ärieger^ neu erbaut ober ba» franfe ii>eib

be^ roeit in ben Kampf ©ejogenen liebcDOÜ gepflegt morben

märeV 2luf bie 9Beife ^ötte fiiebe bie (Sintrad^t uermittelt.

^ie Seifpiele, bie icb angefübrt t)abe, mögen ungefd)idt

fein ; bie ^bee roirb man nic^t ganj üerroerfen fönnen.

6oof rourbe burd) Gocceji abgelöft. Sein „Cfter^

abenb" mar ber erquicfenbe Cuell unfrer Cafe, unb mir

tranfen breimal barau». äöae @oeti)e in ber 3Jegation

auäfpric^t, Übertrag id) t)ier in^ ^^ofitine unb rufe mit

?5reuben au^:

3^r roerbct immer ^er', jum ^erjen fc^affen,

iffienn eä Qud) nur com ^erjen ge^t.

^ie Sdbönl)eit be^ @ebid)t§ befielt in feiner (Jinfadibeit

unb ii>a^rl)eit. Ter Segen, ber oom ^immel ftrömt, läßt

alle Änofpen 33Iüten werben unb erfüllt bie '»^rop^eseiung,

bic aU „fnofpenbee i^crlangen" in jebem 33lütentriebe

fcblummert. 2^er Segen ftrömt com ^immel — für ba^ö

"UJenfc^enljerj nidjt minber aU für ba5 roeite fianb . .

Öffne nur bic^, i^er^, unb roerbc

Sßie bem i^immeltau bie ©rbe.

QJott ift ba — mit iiic^t^ebärbe

3iet)t fein 5r"^''"9 •" ^'t^ «>"•

ba^ ift bie fc^öne ^hii bee ©ebid^t^, ba§ einem poetifd)ereu
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©cfangbud), a[§ mix auf^utoeifen f)aben, jur ^kxhe ges

reid^en irürbe. ©efamturteil : gut.

©ine 9^4 une*) brod^te un^ bie „9)tetantorpt)of e

etneg Sänger l)ergeng". Sa§ ©ebic^t roar fein

tropifd^eg ©eroäd^S unb loollte überl^aupt ni($t red^t pr
Dafe paffen. 9)tan t)at 58eifpiele, ba^ ein ©amenforn

^unberte öon 9JteiIen burc^ ben SBinb fortgetragen unb

eine norbifc^e ^flange am 3iquator grojggegogen würbe.

©0 fd^ien mir bie^ ©ebid^t uoll beut[c^er §t)perromanti! ein

9JiaibIümc^enfamen, ber in frembem ßanbe oufgegangen war.

21I§ 2}iaib(ümd)en mär' e^ eine ^uriofität geroefen unb f)ätte

®lnä bei un§ macfien fönnen ; unter anberm ^immel ober

fd^ien e§ ftolj geworben §u fein unb wollte fid^ al§> ©Iocfen=

blume geigen, hieran fc^eiterte e§. ®ie i^bee ber 2öieber=

geburt eine§ ®id)terJ)ergeng in einer 9'iad^tigatt warb aU=

gemein anfpred^enb gefunben — bie pat{)etif(^e, battaben--

artige ©inleitung fanb man jebod^ unangemeffen. 31I§

ßieb ober Segenbe i)ätt' e§ fidler gefallen. @§ woEte me|r

fein unb mufete fic^ um be^()alb mit „siemlirf;" begnügen.

3um ©d^Iu^ nai)m 33ürger auf bem 9}Jo!ierftuf)I

^ia%. 2Bie bring' iä) bie branbenburgifd)e j^Iotte in mein

Oafenbilb? 3tn ber afrifanifc^en ^üfte t)at fie gwar i^re

5::riump^e gefeiert, aber ba^ ©d^iff be§ i!apitän§ 9taule**)

befanb fic^ berjeit noc^ in ber Dftfee. ^ä) l;elfe mir

mit ber %ata 3}iorgana. Sie Spiegelung geigt ja gumeift

bog blaue ä)ieer, unb eine @rgäl)[ung, bie noä) nid^t im

*) DJame ber ©äfte im Sunnel. (®e[. aBerfe II, 3, @. 14.)

**) SSenjamin Sfiaule, an ben fid^ jurseit beä ©ro^en Äurfürften

bie erfien Seftrebungen Sranbenburgg fnüoften, eine ©eemad^t ju

grünben unb eine ©^"^el^politif im großen ©til 5u treiben. 1675

rourbe er 2)ireftor beö branbenburgifcfien ©eeroefeng. 1682 trat er

mit anbern Äaufleuten 5U einer afrifanifcl^=branbenburgifcl^en @efell=

fd^aft jufammen.
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7)xiid erfd^iencn ift, alfo nod) nic^t oon au imb jebcm

mit Rauben gegriffen roerben fann, g(cid)fam eine llienfd)en:

fcele oor i^rer 'l>crförpcrung, fann roic ber Xraum oieüeic^t

am beften mit ber ^ata 3)?organa üerglid)en merben. G«

roarcn j^roei Silber: ein^ auf Xed, bas anbre in ber .Uajütc

bc!S i^opitäniS. 2)aä erftc jeigt unö bcn armen ,^uben

3)?ofe^ in ben .öänben ber r)to()cit, baij ^roeite in benen

ber Habgier. 2)ie Situationen roaren anfc^aulic^ unb

lebenbig gefc^ilbert; bie Göaraftere, namentlich bee Kapitäne

:'HauIe unb be§ öocf)boot§mann^ Di i 1 1 a ^ ü. — ber DJame

ift mir entfatten — f(^arf ausgeprägt. Seibe Äapitel er-

hielten „gut". (Sampe, ber, obfd)on fiebcn U^r lieran;

gefommen roar, auf ^i>orlefung bee sroeiten ÄapiteU brang,

empfa[)l fic^ gleid) bei 33eginn beefelben. Sei fold)cn

Si(^ert;eit!§maBregeIn t)ätt' \d) aud) gegen ein britte^ ober

oierte^ nid^tä geöabt. So aber muß id) gefte^en, baß

id^ bei einer Ginlabung ju ^ee unb i'tbenbbrot burd) mein

öefeffeltfein als '^vrotofoüfü^rer etroa^ geniert rourbe.

S)cr crforberIid)cn @cfd)äft^routine entbe^renb, l)ab'

\d)§> außer ad)t gclaffen, bie Ginnabmen bee eifernen

^onbe ju bud;en. 3Jiögen fie meine Grroartungen übertreffen.

2t n 5 r i e b r i d) G g g e r ^.

b. 2. moü. 1846.

9){ein lieber öerr Ggger^!

Soeben l)ah' id) ^t)re Sad)en gelefen unb fü^Ie mic^

baburd^ fo angeregt, baß id) tro| flammer ?^inger, bie mir

ba^ Sd)reiben erfd)roeren, ein paar 2i>orte barüber mit

^^nen fpredjen muß. — 2)aö britte unb le^te Xiieb, an

bcm id| burc^au^ nid)t^ 5u tabcln finbe, Iä§t mid^ tro^

aßebem ganj falt, mesfialb mir e^ beifeite legen rooÜen.

I'ie beibcn erften aber, gegen bie id) mandierlei ein^uroenbcn
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i)db^, fpred^en mid^ im i)öd;ften ©rabe an. — ®ie jum

©runbe liegenbe ^bee ift bei bem crften: entfc^Iage bicf)

ber ©elbftfud)t; Hebe unb f)ttffe nid^t für bid^, fonbern

für bie äßelt. ^m ätueiten i)ei§t e§: roarte nid)t auf

ba§ i^beat beiner ©eele; nimm, ma§ bir ber 2tugenbli(f

bietet; nimm 9}cefftng, raenn ha§> @oIb ausbleibt; eg ift

immer beffer also gar nidjt^. — S3eibe» i)übfd^e ^been ; bie

erfte (^riftlii^er, bie gmeite menfd}Iid)er; jene ernft, biefe

tieiter; bie eine ber ©tanbpunft eineS Surfd^enfd)afterg,

bie anbere ba§ SJJotto eine§ getjeilten ^bealiften, ber lange

gemeint Ijat unb eg enblid; einfief)t: ride si sapis —
ober oud^: nimm, mas> bu Kriegen fannft. ^d) mieber^ole

cl: f)ü6fd^e ^been unb jum ^eil in ber anfpred^enbften

Sßeife auSgebrüdt, aber e§ fel;It mir bie rid)tige 3lnorbnung.

SDer rote ^aben ber leitenben ^bee, ber fid^ burd^ ha^

ganje Sieb ^ui)^n foH, entfd)lüpft i^iinen gumeilen, ober

aber ©ie laffen ii)n, einem neuen ©ebanfen gutiebe, ber

fid^ S^nen aufbrängt, fallen unb ergreifen it)n erft fpäter

roieber. @ine§teil§ ftört ba§ bie 5llarf)eit, anbrerfeits

wirb baburd^ meiftenteil^ eine Sßieberljolung bebingt. ^d^

bin ein fd^lei^ter ^t)iIoIoge, aber id) glaube, ha^ bei

9tömern unb ©riechen ein fold^e§ 2tbfd^roeifen erlaubt mar.

©0 üiel mir aber au§ bem ^orag nod) oorfc^mebt unb fo

rocit id^ ben ^laten fenne, t)errfd^en babei bod^ ganj be=

ftimmte ©efe^e, unb wenn mon fd;on eine ©rjäljlung ein=

[treuen fann , bie breimal fo lang ift al^ ha§ eigent-

lid^e Sieb, fo mufe fie bod^ immer in genauer Se§iel)ung

5u i^m ftel^en. — So meit bie alten ^laffüer. 33ei

unä oerlangt man hjrifdie ©ebid)te au^ einem ©u^.

<Suc^' id) je^t meine 3lu§ftellungen ju begrünben. 2)cr

©runbgebanfe in bem gmeiten ©ebid^t ift : laJB ba§ § ü b f d) e

nic^t üorübergeljen , raeil bu ba§ 33efte nid;t geroinnen

fannft. SDafür fpred^cn bie beiben erften Strophen unb
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nomentlid^ bic letUc — alfo 3Infanfl unb ©nbe bc5 (^ebic^tg.

^n bell brei 3}cttteIftropl)en bcflCflncn roir einem anbem

©ebanfen. „^inirte nid)t auf SlJeeresrul) ; aud) bae ftürmifcöe

mufe 5um ^afen bringen." Reifet hai nic^t: ^abc 3)iut,

ober: frifd) geniaqt ift f)alb qeroonnen, ober: ^Jiännerfroft

unb Stolj Tueid)t fclbft ber Götter .^öl)C nid}t? iUber

feincöfaüS ^ei^t es: begnüge bid)! Unb rcoUtc man ha^

felbft f)ineinlegen, fo müi3te man bod) ergänzen: fei 5u=

fricben, aud) roenn bic^ Unglüd trifft, ^'er (^runb=

gebanfe aber ift: fei jufrieben, aud^ roenn ^ortuna bir

roie eine Sdjroinbfüd)tige erfd)eint; fie mag inbeffen nod^

fo mager fein, fie bleibt immer j^ortuna. Xk folgenbe

gtropt)e bringt roteber ein neueö ©lement, roenn id^ aud^

in bem einen Stern nic^t einen ^inroei^ auf (^ott er^

blicfcn lüill. 2)a5 3iofenbred)en am 2Bege t^eißt bod) root)l

fo oiel a[§>: genieße, roa^ fid^ bir beut. Xtm Stern gegen=

über fonn aber oon einem „(Srfaffen beffen, roasJ fid)

un§ beut" feine l'Kcbe fein. (5inem otcrn fann man nur

ücrtraun, unb ba ba^ ganse @ebid)t ein: „oerlange nic^t

ju öiel" au»brüden loiU, gehört baä: „f)offe nicf)t ju

üiel" eigentlid) nid)t t)inein. Tie oorle^te Slropl)c pafet

lüieberum nid)t in ba^ ©anje. 33i^ ba[)in l)anbelt es

fid) barum, nic^t ju oiel 3lnfprüd^e an bie Sefdfiaffen=

l)eit ber gebotenen Sisare jn mad)en. ^tl^t aber rufen Sie

fidf) äu: uerlange nid)t, baß bir'§ au5 ber iöubc entgegcn=

fc^allt: immer 'ran, immer 'ran, meine Ferren! 2) ort

t)anbelt e^ fid) um ben Sßert ober Unroert, t)ier um ba§

3urfd)autragen unb 3Inpreifen. äi>eld^ Unterfd)ieb! 2!ae

crfte ©ebic^t fann, meinet Grad)ten§, burcb bloßeö Streiken

ganj nortrefflid) merben, unb ,=iroar muffen bie oicrte,

fünfte unb fed)fte Strop()e gan5 l)erauÄ. (rrftlid) ift bae

Siegen an ber 3}iännerbruft ganj überflüffig. 3n'ßitcn^

fpred^en Sie 5U 3lnfang be^ Wcbidjt« non „finftrer 0e=
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banfenmad^t" , üon „büftrem Sieb", oon „tränenfc^iüeren

2lugcn", unb hoä) l)et§t e^ bann : ,,\ö) loill nicfit me|r bie

fü^e, fd^raelgerifd)c Suft ber Siebe genießen". 9JJir fd^eint

ba§ unfonfequent. ®ie fed)fte ©troptie ift eine blo^e

SBiebertjoIung bcio ©ebidjtanfange^ unb, raie fd)on gejagt,

lebiglid) ein 2lnfnüpfung!opun!t.

SSerjeiljen ©ie mir meine rüd[id)tgIofe (Sprad^e. Sßenn

\6) bie ©ad)en nidjt mit großem ^ntereffe getefen t)ätte,

roürb' ic^ m\ä) nimmer gu biefen QtiUn unb am aller=

roenigften gu [olc^em ^tabel üeranlajst gefüf)It t)aOen. ^ä)

l)offe ©ie in ben näc^ften ^agen ^u fe^n unb werbe nid)t

oerfe^Ien, ©ie meinem Sepel aufg bringenbfte aU n)ünfd)en§=

roerte 3:^unneIafquifition ju empfet)len.

(Srgebenft

%^. g-ontane.

31 n griebri(^ 9Bitte.

33 erlin, b. 1. ^f^ooember 1850.

9}Jein lieber ?5^ibbing äßitte.

^ä) fd^reibe ^Ijnen beim f)ellen ©d^ein ^Ijrer ©tob=

raafferfd^en Sampe, für bie id) mid) — eingeben! ber

S^olgmöpfe, bie ic^ nod) oor fe(^§ SBoc^en brannte — ge=

brungen fü!)(e, mieberl^olentlii^ liemit meinen ©an! aul=

jufprec^en.

^!)r 33rief — einmal gong einfad) aU 33rief uon

^ri^ SBitten, bann aber anä) ganj in^befonbere biefer

Srief— !)ot ©milien*) unb mi(^ aufridjtig erfreut, unb nur

ber Umftanb ^!)rer faft aßgu ptiarmageutifc^en 33e!)aufung

t)at, freiließ aud^ noc^ unter Sad^en, ein f(üd;tigeä S3e=

bauern bei un§ rege gemad^t. ^aljren ©ie fort', lieber

3Bitte, fid^ mit gutem §umor in bag Unuermeibtic^e einer

*) %l). g.ä ©atttn.
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pbarmajeutifd^en 3(^Qnbtneipe (flegen bie G^jfiniodüttcn

(S-!?fuiialc finb) ju finben, unb — 3ie haben flenegt. J^riebridi

^^iUÜjcIm*) fai]t (i)ieUeid)t mit ikjugnaljme auf feine

''^olitif) „Tem ^JÜhitigcn gcl)ört bic 5lÖcIt" ; id^ fagc — bcm

.•öumor. Sie mögen mäl^len. 'iMeüeid)t audj fällt beibe«

.Uifnmmen. Gin fogenanntc^ 63el)ilfenjimmcr unb fein

.sUnnfdjatfafHma mit Wut ertragen, Reifet Ijumoriftifd) fein.

!:)hin aber moUen 3ie luol)! erfa{)ren, mie';? bem jungen

(iljepaare ge(;t. 'Jcun, bi^ je(jt liegt fein (^runb ,^ur Älage

üor. 2)ic 2Bof)nung ift reijenb, ba§ täglid)e 23rot crfd)eint,

gut 5ubereitet, als „Giemüfe unb ?vlcif<i)" nnf ^eni 5;n)ei=

gebedten 2;ifc^. l^k 33etten (nid)tS Unerl)eblid)eS im (rt)e=

ftanbe, wie Sie geliört l)aben merben) finb mit ^ülfc oon

'D)?atra^en unb Sprungfebern fo beiiuem roie möglidi. 3ln

$Hul)e fel)lt eS nic^t unb an 'ilrbeit aud) nid)t (biefer lefitere

3a^ bejiclit fid) auf mein Jtieben im allgemeinen unb nic^t

etroa auf bie 33etten), fo ha\i xd) — ha iid) hai lac^enbe

Wefid^t meiner ^-rau nur feiten in 3d)mollfalten legt —
ein unbanfbarer Gfel fein müf5te, inenn id) nicbt ooll

j5reube unb 3wfi"iebenl)eit fein moUte. ^ann unb mann

befd)leic^t mid^ bie äugftlid)e ^xao,e: „üMc aber, loenn es

mit beiner Seftorfdjaft**) plö^lid) ein Gnbe nimmt?"

2)od^ i)at ein befc^eiben 3tüd Selbftüertrauen nod^ immer

Äraft genug gel)abt, ber Arage mit einer tröftlid)en 3Int=

mort 3U begegnen. 5)enfen 3ic fid), baß i^ je^t eine

roal)re äöut Ijabe, 3ßitungSrebafteur ju werben! 3^ fdircibe

jo^t gar nid;t für politifdje 3eitfd)riften, aber nid)t etroa,

roeil id^ feine Steigung bafür Ijätte, fonbern umgcfel;rt,

roeil mir für baS Übermaß ber :3Jeigung ber Äampfpla^,

ber Spielraum fe^lt. ^um .Horrefponben5artifelfabrifanten

*) griebric^ SBil^elm IV.

••) 3'n Jiterarifc^cn Äabinctt beä aWinifteriums.
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bin iä) oerborben. 2)ie!? S^euigfeitenaufpiden unb in brei

3eilen cttiffime 2Seiter[d^affen mag red^t üerbienftltc^

(in boppelter Sebeutung) fein, mir aber fommt e§ ein

bi^dien roie unter meiner 2Bürbe oor. (Sä fd^eint mir auc^

biefer ^latfd^ me^r für alte SBeiber aiä für aJJänner ge=

mad^t. 9Jfit einem Sßort, id) miH fein 9^euigfeitgfrämer,

fonbem ein 3)ienfc^ oon a}ieinung unb Urteil fein. 3«
einem SJJoment gleid^ bem je^igen an ber ©pi^e eine§

einflu^reid^en 58Iatteg ftet)n, Ijeifet on ber ©pi^e einer

3lrmee ftet)n. 9^un nod^ ein paor SBorte über meine

©ebic^te*). ©ie werben je^t gebunben; in brei bi§ oier

^ogen finb ©j-emplare ba. 5ßielleid)t fc^tie^' id^ biefem

Srief no(^ ein ^f(icf)t= unb greunbfd^aftSteil für gri^

SBitten bei — xüo nic^t, fo raerb' id^ ©orge tragen, bafe

auf 33uc^t)änblern)egen mein neuefteS flaffifd^e§ 2Ber! in

^i)xe §änbe gelangt. Stuf ben ©rfolg bin id^ fefir gefpannt.

a)?ein Verleger tut immer, mie menn eine ^meite 2tuflage

fo fidler mie 9Imen in ber ilird^e fei, waä mid^ mitunter

gerabe^u in ^^erlegenfieit fe|t. 2)aJ3 fie ^ier unb ba Slntlang

finben merben, glaub' ic^ felber. — ^n ben „33Iättern

für literarifrfie UnterE)altung" (9^r. 179 ober 197)**) fott

firf) eine pbf^e unb au^füljrlid^e ilritif ©d^erenbergl,

Sepell unb ^-ontane^ befinben. ^c^ 'i)üht fie no(^ nid^t

gelefen. SSielleid^t mad^en auc^ ©ie auf jene 33Iattnummer

^agb, ba id^ ^^l)r ^ntereffe an fold^er 93efprec^ung Dorau§=

fe^e. ^aul ^et)fe§ „grance^ca oon ^iimini" mirb feit

*) 2)te erfte 2lugga6e von S^. 3=.g ©ebic^ten. Berlin, Sari

ateimarug, 1851.

**; ®5 ift bie 3lx. 197 com 17. 2lunuft 1850. 2)er anonyme

2lrtifel fü^rt bie Überfc^rift „8iterart[d)e 9JJittetIungen auä Serlin".

aSon Xi). ^.^ Sßerfen befprtdjt ber «erfaffer baä ©ebicfit „SSon ber

fd&önen 3Jofamunbe" (J)effau 1850) unb bie ad^t ^reufeenlieber

„SRänner unb Reiben" (93erlin 1850), beibe fe^r anerfennenb.
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l)cutc (fuäncgcbcn; lefen 3ie'i? (C5 nerlohnt nd)i, uub

fc^ieiben Sie mir möcjlid^ft au^fiUjrlid) ,^1)1 Urlcil.

— ;3()"^" ^^^' i^ i^^^ fl'^'^ "^^^ ä" fd)reiben. 3ie finb

nod) jung unb Ijaben 3^it uoUauf 511 dlul)m unb llnfterb=

lic^feit. — fieben 3ie roo^l, mein lieber äiUtte, ftecten 3ie

ba^3 c\ebü{)renbe Cuantum (^3rü§e oon (Smilien unb mir

ein unb laffeu 3ie balb mal mieber oon fid^ ^ören. 9Bie

i"""^i^ ^^^ %\). Fontane.

3ln ^riebric^ 5ffiitte.

•iDiittiüoc^, ben 13. 3ionember 1850.

man lieber 2Bitte.

2lu§ 3^i^c" legten feilen fprii^t ein gemiffes Öebrücft=

fein. 3^) tüunbere mic^ nid^t barüber. 3^^^ ""^ ü)ieni'rf)en

finb fortgefdiritten, unb nur ber Momfort eine« 2lpotl)eter;

ge^ilfen ift auf berfelben ^ö^e (100 j^uß unter ber ÜJJecreg'

f(äd;e) fielen geblieben. Sei fd)Ied)tem Araf; unb 2irup§=

faffee unb, trotj äßinter^eit, bei nier fablen 'li^änben, bie

fic^ 5u einem maffioen ^unbeftaüe mölben, fonn fid^ nur

ein 58öttc^er unb äl)nlid)e!§ C3efinbel inol)I füllen. (51 ift

nicbt 5U üerfennen, ha^ el no(^ immer überroiegenb traurige

33urfd^c gibt, für bic ^unbelö^cr ein paffenber 2lufcnt^alt

finb; aber für bie geiftig „benorjugte 2>iinbert)eit" ift

eben ber ^^orjug i^rer Silbung ein llbelftanb empfinb»

lid)fter 2lrt: fie füllen ben Jammer unb 3)red, in bem

fid^ ber 3d)mierfinfe moljl füf)lt. Sie feben, lieber 'iiMtte,

baß id) bereitmiüigft auf Qljre Ijolblaut geworbene iUage

einget)e. ^6) roeiß, baß eg fein Spa§ ift, einen ganjcn

33inter l^inburd^ ju frieren unb fid) anbermeitig nodb gan5

leiblid) 5u ennuyieren; aber auf ber anbern Seite ruf

ic^ aud) gerabe ,>()nen ju : „3^rifd^ auf" ! Sie fc^en ja

ba^ (Sn'ce biefer Süffelei ab unb ^aben bann, roaä bie

^eije pljarmajeutifdien Seroieren^ nnge^t, ein für aüemal
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ausgelitten, ^m ©otnmer mirb e§ 3^"^" ol)nel)in beffer

ge£)n. 20 ©rab äßärme mel;r madien einen ganj anbern

9)ienf(^en auS einem. 3wbem werben ©ie fi(^ bann in

'J01enfd)en unb 3wftänbe rml)x Ijineingelebt laben. 9bd^=

mal§ bitt id^ ©ie, unb groar aus bem ßl^amiffofd^en

©d^neiberliebe gitierenb: „ßourage, ©ourage."

5Der Slrieg ift cor ber Xüx. 3::aufenbe glauben immer

no(^ ni(^t baran; icf; aber — wenn Öfterreirf) nic^t

nachgibt — besroeifte eS nid^t länger. Sepel tritt roieber

ein, unb gmar in» ^ranjregiment. ©obalb ber ^rieg roirf=

lief) unb ernftUcJ) ba ift, melbe ic^ mid^ aud) roieber —
baS ftel^t feft. ^fJun leben ©ie mir roo^I

;
feien ©ie gutes

9KutS unb fd)reiben ©ie balb ^^rem

%i). Fontane.

21 n griebrid^ Sßitte.

33 erlin, b. 3. Januar 1851.

9JZein lieber SBitte.

^t)r Srief roar mir eine gro^e ^^reube. ©c^on bie auS*

füfirlic^e unb nur aHju günftige SSefpred^ung meiner ©ad^en

mu^te ben eitlen älutor angene{)m berühren, ©eitbem (in ber

äßeil)nad^tSgeit) finb mir fed^S hiS^ fieben fogenannte i^ritüen

gu ©efii^t gefommen ; aber iä) mu^ ^t)nen baS Kompliment

mad^en, ba^ ©ie bis bato no^ am beften rejenfiert unb

roenigftenS einzelnes ein bifjdjen tiefer gefaxt {)aben. 9BaS

©ie über „©d^ön=3lnne" fügen, ift ooHfommen richtig.

^t)rem ^abel über bie „33ienenfc^Iad^t" £;ingegen fann idf)

nid^t red;t folgen, älli^oerfte^en ©ie mid^ nid)t: baS @e=

bid^t ift jebenfattS tabelnSroert, nur oerftef) id^ ^fire 2luS;

einanberfe^ungen nid;t red)t. ^d) glaube, eS liegt baran,

ba§ ©ie unb ic^ unb überljaupt jeber ©ebilbete oon

„Öumor" eine boppelte Stuffaffung l)at — eine oulgäre unb
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eine boftrinärc. 2ic nennen ben „Sliafefpeareftrumpf" *)

Ijnnioriftifdj
; frästen Bit üd) felbft, ob bn 3^te x'lufftcüung

Don bcm, roai „^umor" fei, i)u\ pa§t. ,>ncä öcbic^t ift

l)umori)'ti)"cf) im nulflären Sinne ; nod) mct)r aber (^ilt bic«

üon bem 3d)hiB bcr „^ienenfc^ladjt", loo bie Sd^ilberung

bcg ^cid)cnjuc|e§ „Äomü". ober nidit „öumor" ift. £)ier=

bei bab' id) ,lt)rc l'Iuffaffunc^ oon Junior qU ric^tiq

sugrunbe (5elegt. (5ö fragt fic^ aber, ob ik richtig ift.

'Bieroot)! id^ mid) ju entfinnen glaube, id)on t)icr imb ba

äbnlid^en !3^efinitionen begegnet ju fein, fo bin id^ bo6)

faft ber 3Jceinung, bafe „iQiimor" ganj bünbig in bem

Sprudle „Ride si sapis" c^arafterifiert ift. S)ag ficben

mufe einen fo roeit gefc^nlt t)abcn, ba§ man für bie

toÜften unb fcblimmften Sad)en nur ba§ befannte „aüe^

fd)on ba geroefen" unb ein £'äc^eln in öereitfdiaft ^at.

@^ ift ba^ göttlid;e Turd^einanberfdimeißen oon groß

unb flein, ein fed luftigeio auf ben iiopf Stellen unferer

Sotutngen: ber Alönig ift eine "^nippe, unb bie '^Juppe ift

Äönig. — Xtx %t\)Ux in ber „i8ienenfc^lad)t" ift jcben::

follg ber, bafe 3Infang unb Gnbe einen gan^ oerfd)iebcnen

Xon anftimmen. ^ie erften sraei 2)rittel laffen ben ^id^ter

(.gleid)üiel ob gut, ob fcbled)t) ale einen Satirifer crfd)eincn,

im legten !3^rittel ift er bIo§ ^omifer ober, nad^ meiner

lUuffaffung, mirflid) oielleidit „:ö"niorift".

Öenug gelobt ^aben Sie, unb bod) fe^It mir

nod) einiget auf ber l'ifte: 'IL'etterfee, 2i>enerfee, Sittab

unb Xreu-!L'ied)en. Sie 23erliner Mritif t)at mid) überaus

glimpf lid^ bc^anbelt ; bie Ereujjeitung machte ben 3lnfang,

bann fam ^Tante 'I'oB unb bie ^onftitutionetle, fd^lief5lid)

bie 3iationaIe unb ber Staat^anjeiger. g-aft alle 33e=

fpred^ungen fagen bo^felbe, unb jumr läuft e^ barauf

*) ^Ql. ,Sßon ärcanjig bis 3:reifeifl". (M. Sßerfc II, 2, e. 320.
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t)mau§: t($ üerftünbe fef)r f(^ön ju überfe^en unb fef)r

f(f)ön nadfigubilben. ^(^ erlebe babei bie Demütigung,

ba§ meine eigenen ^robufte immer erft im jmeiten ©liebe

fte^n — ho6i unter un^ gefagt, id) bin gan§ pfrieben

bamit. Seute, bie fid^ genieren, irgenbeinen 36itgenoffen

onperfennen, finb gleich bereit jum Sobe, wenn e§ einem

oltenglifc^en 33aIIabenfänger gilt, unb ha bie le^teren un=

befonnt unb maufetot finb, fommt fold^ £ob boc^ immer

mel^r ober roeniger mir jugutc: el finbet feine anbere

Slbreffe. 9Benn e§ p einer jroeiten 2tuflage fommt unb

mein 33ud^£)änbler entfi^Iie^t firf), einiget 'rau^proerfen,

unb bie „9iofamunbe" foroie „9)Mnner unb gelben" an bie

Stelle treten p taffen, fo glaub' i6), bafe e§ bann ein ^anb

ift, nid^t gerabe fc^lediter aU bie beffern ber legten panjig

^at)re. ©inigesS 9ieue finbet firf) aurf) mot)! £)inp. ©o
bin ic^ je^t bei ber „©dilac^t oon ^emmingftebt" *), eine

3lrbeit, bie micE) auf'g i)örf)fte intereffiert , unb bie mir,

fo ©Ott miU, glüden foE. ©lüden?! ©ie muffen nämlicb

roiffcn, baJB id) — immer oom ^ed^ oerfolgt — nic^t freien

^er§en§ an bie 2lrbeit fomme. ©ie muffen miffen, ba^ ha§>

Uterarifdie Äabinett**) aufgelöft ift, unb ha^ iä) feit brei

Xagen brotlog bin. (Sg ift ein bifed^en f)ort, namentlid^

für meine grau. ®a§ 9)Jinifterium '{)at fic^ babei mal

raieber über alle 33egriffe miferabel benommen. 2Son mir

reb' id) nid)t. ^ä) ^abe ber ^Regierung feine SDienfte ge=

leiftet unb fann feine Stüdfic^t beanfprud^en, aber gegen

einzelne, namentlid) gegen einen meiner ilollegen ift man

tjimmelfd^reienb oerfa^ren. SDer 2)oftor Slrnb, ein alter §err

unb tüd)tiger ©ele^rter, ein 9Jiann, ber feit fünfnubpanjig

*) Quev\t unter bem Sitel „2)er Sag Don |»emmingftebt" in

Den „Sallaben unb Stomanjen beö Sunnelä con 1851" unb im

„35eutfci^en SJJufeum" beöfelben Sa^reö I ©. 569 gebrutft.

**) beg 3!)iinifterium§.

Sönefe XI). gontane§ I. 2
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^al^rcn au^fd^lieüUcf) in ^''^talicn, Gnfllanb unb ^ranfrcid^

C|clcbt f)at, nnirbc uom 9Jiinifterium S\i.\ud ^icrtjcr berufen

unb [eitbem (für bic frnn5öfifd)en Leitungen) im (iterorifd)en

.Vlabinett oerroenbet. 3lm 30 d. 3)i. fom er, roic qcroö^nÜc^,

auffg 33ureau unb erfu()r, baf3 am -''.1. (taq^ borauf)

feine !J5ienfte nid)t mel)r qebraud)t roerben fönnten. Dai
nennt man t)ier^ulanbc „Humanität".

M) fnrf)e jet^t bei irgenbioelrfier fonftitutionellen

3eitung, gleicijoiel ob in 3Iad)en ober Äönigöberg, 3tettin

ober 33reölau, al^ 5^orrcfponbenjenfc^reiber an.uitommen,

bod) merb' id) mir mQnd)e abfd)Iäglid)e 9Introort gefallen

laffcn muffen. äi>cnn Sie mir burc^ -Hat unb 2at babei

bel;ülflid^ fein fönnen, fo rechnen ©ie auf meine 2)anfbar=

feit. — 2Benn id)'^ nur ju einem fleinen, ganj mäf?igen

^"sa^rge^alt bringen fönnte ! 'iDiir lebt ein bebeutenber 3toff

im Äopfe unb »erlangt @eftaltung. Ter Wegenftanb ift

grofs, roürbig unb fpanuenb, bie^ormlunb ha^' mill beim

Qpoä üiel fagen, loenn man nic^t Suft l)at, ju ber ab =

gebubelten Diibelungenftroplje ju greifen) ift gefunben:

einfad), atlbefannt, aber sufäUig jum Gpo* noc^ nie nermanbt.

®er 2:;unnel bat biefen älMnter noc^ nid)t5 (S-r^eblic^es

gebrad)t, roenigften^ nid^t^ 2)reinfd)lagenbe^. .^iugler ^at

eine fünfaftige ^'ragöbie „Äaifer ^^^ertinar" gelefen, bie

befriebigt, aber nid)t begeiftert l)at. 3luf Sd)crenberg^

„J^riebric^ ben 3TOeiten" cJJatioualepo^ in ber 'JJibclungen=

ftropl)e) finb mir alle fel)r gefpannt; feiner aber l)at bi^

je^t eine ^zxk gel)ört, unb bod) ift bie 9(rbeit faft noüenbet.

'i>on „"ii^aterloo" ift bie britte 9tuflage erfdiienen. — "^'aul

^eijfe arbeitet an einem neuen 2)rama „^Hcibiabe^" *)

;

id) erroarte 33ebeutenbe^ bauon. Sepcl ererjiert ^Tiefruten

in Lichtenberg unb bat fd;on feit einem ÜMerteljabr feine

*) ein 2)rama biefeö Xitels Don öe^fe erf(^ien erft 1880.
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3eile l;üren laffen. ®er 33rüIIer ©d^ramm *
) ift üucÜ) roieber

ha. Söenn id^ ifin pouffieren rooQte, tuürbe ber augen =

hixdUä)^ ©rfolg nid^t nusobletben, aber id) üer[(^mä{)e

folc^e a)iittel ; auf bie ®auer roirft fo wa§ hoä) ni($t, unb

bie Blamage ift ha. ^eut üormittag begegnete mir bie

©d^ad^t**); id^ erfartnte fie faum, fo jämmerlid^ elenb fal)

fie au§. — 2)ie ^efttage über laborierten mir beibc,

©mitie unb id^, an ber ©rippe. S)er 3Beit)na(^t!oabenb

war gemütlid^, aber bod^ — bürftig; feiner f)atte ©elb,

um bem anbern mef)r aU ein ^^aar i^anbfd^uf) unb bergleid;en

ju fd^enfcn. '^dj mu§te baran benfen, baß an b e m f e I b e n

2lbenb meine ©ebid)te in roenigften^ fünfzig big ^unbert

Prachtexemplaren auf oerfd^iebenen gefttifc^en prangten ; unb

bod^, unter bem SBei^nad^t^baum ht§ 3]erfafferg fa§ e§

berroeil ärmlid^ genug a\x§. 3um ©lud ftört mid^ fo n)a§

roenig. 3c^ meife, ha^ ha§> ßeben fein bi^d^en §onig mo

anber§ fangt — unb nur bie 2lu§fid;t auf birefte ^unger=

leiberei oerbirbt mir in ben legten Stagen meine fonft gute

Saune. 2lbieu, mein lieber 9Bitte, unb immer ^opf
oben mie ^i)x alter ^^reunb

X'i). Fontane.

2ln g^riebric^ SBitte.

Berlin, b. 3. gebruar 1851.

Wuin lieber SBitte.

5Die iierjUd^e 3:^eitnal)me, bie au§> ^f)ren legten 3eilcn

fprad), tjat mir in ber ©eele roofil getan, ©ie merben

im meiteren 5ßcrlauf biefe§ Briefe» gu ;3i)rer greube ge=

roa^r roerben, bo§ fid; alleg gum ©uten mit mir ju roenben

*) dii)etov unb SBanberrebner. 33gl. (£^r. gr. ©c^erenberg.

@ef. SBerfe II, 3, @. 362.

**) ®te {5rau beö 2lpot^e!er§, nachmalige ©d^roiegeimutter

2ßttte§.
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fc^cint ; bic näd^fte 3"fu"tt n)enic|ftcn ? ift cicfidjcrt — Wott

TüirD mciter tjclfcn.

'ii>aei 3ie mir über bic 5(ac^cner 3citung f(^rieben,

übcrrnfd)te mid) nic^t; id) roar niemaU ed^tcn Äorre-

fponbenjen barin begegnet. 3lcc|ibi2i 5l>crnienbitnt] ^umal

bei ber .Honftitutionellen S^itunc; t)att' id) auf Gggcrc>'

3iat bereits nac^gefud)t, ober ol)ne Grfolg. 3Iud^ bie

'HJcdlenburgifd^e 3*^^^^'"^ ^''^^ (fc^on üor 5)ionaten) ner^

geblidj in :?lnfprud) genommen morben. So blieb mir oon

5^rcn $8orfd)Iägen nur (Sid)t)ol5 unb feine 3^^tii"fl für

??orbbentfrf)(anb. ^\d) [)abt nor oierjetjn ^agen einige ^^xUn

an il)n abgelten laffen, bin aber noc^ o^ne 3lntroort. (53

brüdt mic^ nid^t, rocnn biefe überhaupt ausbleibt.

9hin ju ben 9ie,^enfionen. 3ie ereifern fid) gegen bie

9?ationüle unb Äonftitutionelle. 5h>a§ Sie über jene fagen,

ift fel)r gut. 3obel *) in feiner 'iJ]ropljetenbel)arrHcftfeit ift roirf^

lid) jum Totladien. 5>ie paar 3eilen be§ itoffaf (ber über=

§aupt ein aJieufd) uon oielem Talent ift) möc^t' ic^ nid)t

fo ganj nerioerfen. ^s^ laboriere allerbingS an einer ge=

roiffen ©infeitigfeit, unb itiäre nid)t ba^ Tu^enb Sprüd)e

ta, fo mürbe jene nod) met)r beroortreten. (S'rroägen Sie,

roie Diele ?velber ^at bie '^^oefie, unb mie roenige bebau' \6)l

Sprech' ic^ oom formellen, fo finben Sie feine ^(va-

meter, feine Cben- unb ^pmnenftrop^e, feine Sonette,

^ersinen unb Cttanen, feine fpanifd^en Xrod)äen, feine

©^ofelen, feine 9)cafamen, unb ^unbert anbcrer Spielereien

(9ütorneII, Xriolett, 'ütalaifdieS ufro.) ju gefd)meigen. Tag

3^el)Ien biefer (5P1-'"C" ift meber roaS 3ufälligee nod) ums

©Ieid)gültigeg — mit bicfen j^ormen fehlen gleichzeitig be=

ftimmte I'ic^tungSarten, benen jene formen eben uige^ören,

gleidjfam angemad)fen finb. Sie finben in meinen Süd^en

*) Siebafteur ber JJationatjeitung.
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feine :3bt)IIe, feine ^^-abel, feine Segenbe, fein ftiH be-

fc^reibenbe^, fein £et)rgebid)t. Gx> feljlt bie Sitfitirambe,

e^ fe^It 'OaSi dlaivt unb S)ro(Iige unb uor attem: el fet)Ien

— bie Sieber, ha§ St)rifd;e überljaupt. 2öa§ ber 2trt fid)

finbet, ift teil^ bem 9Bert, teiliS ber Qa\)l nad) (bie brei

erften ©ac^en finb freilid) gnt) unbebeutenb. Dk§ ju

^albroeger Siec^tfertigung K'offnfS, oon bem id) übrigenio

überzeugt bin, bajs er feine fed)!S ©adien nu^ ber ganzen

(Sammlung gelefcn unb feine ^i'ejenfion geftü^t auf ha^

^nf)alt§oeräeid^ni§ gefd^rieben f)at.

®ie anerfennenben 2Borte ^^ranj S)ingelftebt§ ijatf

iä) aud) gelefen. ©o mag ift red^t f)übfc^, aber ic^ bin boc^

nid)t eitel genug, um on fold^em Sobe^broden mid^ ju er=

quiden. ^enn er mein ©ebid^t über ben „3lmarant^" *)

eri)ebt, fo lä^t fid^ ha einiget pro, nod^ mel;r aber contra

fagen. ^ä) glaube, baB bie „9iofamunbe" flarer, einfad^er,

reifer unb me^r au§ einem ©uffe ift. .^n 3tnlage aber unb

gumal in ftellenmeifer 2(u§füf)rung bürfte „3lmarant^"

bebeutenber unb talentüotter fein. 9tl;etor ©djramm, ber

in näd)fter 2Bodje feine ^l>orIefungen beginnt, mirb fie

mit „2lmarantl)" eröffnen; id) werbe ba (im ^t)i^ üon

greibilletten) bem (SJebid^t nod^ mal in aller 2lufmerffamfeit

folgen. —
2)ie S^ritifen in ben 33rodl)au§fd)en literarifc^en

blättern mürbe id^ gerne lefen, aber fie liegen l)ier feiten

a\i§, unb meine ^efud^e bei ©pargnapani rebugieren fic^

auf S^utt. &ani im ©egenfa| ^u frütjeren 3eiten gel)' id^

je^t nur in £onbitoreien, um ein ©tüd Indien ju effen.

S)ai§ ^ß^tunglefen l)abe i^ feit bem literarifd^en llabinett

]^er5li(^ fatt. Sßenn ©te l)ier unb bo Sefprei^ungen be=

gegnen, fo recfine id^ brauf, ha'ii ©ie mir — nacb roie

üor — gelegentlich 9Jtitteilung baoon mad^en.

*) 35on Däfar v. Jlebrci^.
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^ai Sie über ben Qftl)etifct)cn feinen ^Kiec^er bcr

j^rauen fagen, ift rid^tig; ebenfo ricl)tic5 nber ift aucf) bcr

3ufa^ : „big auf einen c^eiuificn (^rtib". ^^^ielce Schöne ift

unb bleibt it)nen tierabesu un.suqdnglid). 3Iuc^ bog befte

politifdje @ebid)t (5. 23. 3cict)en non 3>nniel 3d)ubQrt,

roie „^-i'rftengruft", „55i^iebrid) ber Crin^ige" ufm.) mirb non

it)nen roenig ober gor nid^t geroürbigt. ^a^felbe gilt oon

ben poetifc^en .^eroorbringungen eines pl)ilofopl)if(^cn

©eifteS. 3rf) gliiube nirf)t, baH bie ljierl)er gehörigen

Sd^iUerfi^en @ebicl)te uicl 2lnflQng unter ben j^roucn

gcfunben l)aben. 2tud^ ha§' .&eroifd)e fpvidjt roenig an.

^d^ Ijabe nod) oon feiner el)r liefen Xamt geljört. Daß

i^r baö ?iibelungenlieb gefaQen l^ötte. Äurj gefagt: o^rc

Siebe l^alten'io bie Ai^auen nid)t lange aue. ^er .Stampf ber

©d)roerter ermübet fie balb, nur ^ersenSfämpf e ^aben

ein eroigeg ^ntcreffe,

3l)r Urteil über ben „^Betterfee" fann ic^ nic^t unter=

f(^reiben, TOien)ol)l id) je^t aud) uon anberer Seite ^er

erleben mufe, bafe man feinen ©ruber „9Benerfee" beoor-

jugt. 23eibe @ebid)te finb grunbüerfd)icben. ^er „SBener;

fee" ift ganj mein unb gel)ört ju ben wenigen Sad^en,

bie feiner Slnregung burd) ein anbercS .Uunftroerf, feinem

5ßorbilb, feiner (Srjälilung il)re (S-ntftef)ung oerbanfen. Gin

'5lict auf bie ^arte er,ieugte an moment bae gan^e ©ebic^t.

Dfein '•^^oetenberuf, meine fd)öpferifd)e .ftraft erl)ellt um be^:

^alb aus biefem „ffienerfee" ungleid) me^r aU auS feinem

Seitenftücf. 3)amit aber ift feineSroegS erroiefen, baß M^
@ebid)t felbft — mie eS ba liegt — bae minbcr poetifdbe

unb roeniger gelungene fei. 'Hiir mar ber «Stoff gegeben,

id) l)abe nur gefid)tet unb — uerfifi^^iert. 5luf biefen

Stoff aber laf?' id) nid)t'? tommen. 2^ie poetifd)e 3iütur

beS fd^raebifd^en "Ih^iU , bie bieS Sagenl)afte geboren unb

pon Wefd)lcd)t ju (3efd^led)t oercrbt l)at, nimmt eS mit
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meiner ^{)anta[ie unb ©rfinbung^gabe oottfommen auf.

3d) bin ber 9)ieinung, ba^ bo^ „Caviar for the people"

f)ier jitierbar ift, nur oerfte^' iä) unter „the people" in

biefem ^aße blo§ ein geraiffeg 3SöIfc^en — bie ®o!trinär^.

2)aB ©ie bie^mol mit ben guten Seuten fi)mpotf)ifieren, ift

eine blofee 3ufäIIigfeit. ^m allgemeinen bin id) ber 2tnfid^t,

ba§ man ba§ ©ebic^t ganj üermerfen ober roie eine 3lufter

gans oerfd^tuiien unb — genießen mufe. ®er Umftanb,

ha^ eg ben Steigen be§ §auptabfd)nitt§ eröffnet, fagt 3^"^"

am beften, rva§ i6) baoon tjalte.

2Bag ©ie pgunften ber 9iibeIungenftropi)c fagen,

ift fd^ma^ unb geroifferma^en ein S3en)ei§ bafür, ba^ id)

red)t ^ahe. S)a§ (Spo§ l;at ju üerfd^iebenen 3^^^^" ^^^^

bei oerfc^iebenen SSölfern au($ immer eine oerfd^iebene

^orm unb 2lu§brud§roeife gefunben. ^^ erinnere ©ie an

ben ^ejameter ber 2llten, an bie Dttaüen unb ^erjinen

ber mittelalterlii^en ^tiil^ß^^^/ ^n bie MbeIungenftropt)e

ber ^ot;enftaufifd)en 3^^^ o" ^^^ ©pencerftropfie, an bie

üierfüjgigen Sro(^äen ber ©panier unb bie fünffüßigen ber

©erben, jule^t noc^, um mit etma^ ganj ©ntgegengefe^tem

absufd^Iießen, an bie ^^ormen ber epifdien ©an§frit=

gebid^te, unb — an ben fünffüjsigen ^ambuS be^

©d^erenbergfd^en „Sßaterloo". 9Jiein lieber SBitte, mir

fd^reiben in all ben genannten formen, aber mir t)aben

aud^ fein — 9JationaIepo§. ^^^cm S^i^^i^ter gehört eine

beftimmte gorm an. ^ür ba§ unfere ift biefe ^orm nod^

ju finben. ©ie ro i r b fid) finben mit bem ©eb ic^ t e f e I b ft.

Si§ ba^in rairb in ^ejametern, 2llejanbrinern, Xroc^äen

unb 9?ibeIungenftrop|en uiel ©d^öneS, aber ni(^t ba^

©c^önfte, nic^t bag Sßat)re — auf ba§ mir märten —
gefcbrieben merben. -Ison ber 9MbeIungenftropl)e erwarte

id) bie^ ^eil feine^meg^. 9iad^ bem gemöl;nlict)en Ufu^ be^

t)anbelt, ift fie tlippflappig monoton. $Rid)tig gef)anbt)abt
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entbel)rt fie nUer "isolfötümlid)fcit, mißfällt ]k )oci,ax bem

Ol)x beei Uubctaiu^enen, Uneinflen)eit)ten. Öilt esi ober, fid}

btc 5l?oIt^3tümlid)teit unb ben iöeifaü be^ Ct)re^ crft ju

erobern, fo tanu man'^ aud) mit anberen normen

ücrfud^en. ^d) bin ber 'Jüieinung, ba§ bie alte englifc^e

Sallabenftropl^e ober aber ber fünffüBifle ^ambuei bei

freier, nad) bem Cl)r be§ 3Jieifter?^ gemobelter 33et)anblunfl

ha^ äu^erlidie -üiaterial ju einem neuen (ipo^ abgeben

muffen unb — loerben.

2Ba^ bie „^-rance^ca" *) betrifft, fo teil' id^ '^\)Xi

3lnfic^t über ^aolo oöllig. 2)enn felbft bie beiben

älu^fteüungen : einmal bo^ ber Sruber fein 3?erfpre(^en

gel)abt i)a))e, bann baß er (^aolo) uon priefterlidiem

^od;mut unb ©itelfeit überl)aupt befeffen geraefen fei,

finb oon feinem 33elang unb fönnen ben (£^arafter nid^t

t)alten. — £anciotto geljt et)er. Q§> gibt folc^e 'i^urfd^e,

bie über iljre 6emein()eit oöUig im flaren unb feine^=

loegS gleid)gültig gegen i^re SSerfumpft^eit finb, aber

att unb jeber fittlid;en ^raft entbeljren, um fid) au^

fic^ felbft l)erau!55urei§en. ©ei* Sdjaufpieler 33. roar üo1I=

fommen ein foldiel Subjeft. — ^rance^ca ift falfc^ unb

rid)tig gejeidjuet. <2ie l)abeu red)t unb — ber X'id^tcr

auc^. (5§ ift roeiblid^, ba^ foldbenfaHö bie Siebe in 3Scr=

a(j^tung umfd)lägt, aber e§ ift ebenfaüe meiblid), 'ba^ iit,

TOO fie einmal liebt, aüCiS, aud) bag Öemeinfte entfcbulbigt

unb bem 'lserabfd)euten auc^ nod^ baS 2:eil öa§ in bie

©d)u^e fd)iebt, loorauf ber Öeliebte guten unb alleinigen

2lnfprud^ t)at. — 2)a^ gonje StüdE ift eine geniale 'Ser-

irrung, ^^saul öenfe mag e» bereite felbft bafür l)atten.

'i^on CSotta**,) Ijab id; für meine uieljaljrigen '-Beiträge

*) 5öon ^iJaur ^ex)U-

**) oin „^Viorgenblatt" Don 1Ö47 unb 1850 fjatte "Xf). g. fieben
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brct§tg %aUt ertialten. @r ^at mir bie ©ad^en tote fimple

^rofa ben Sogen a 20 ^aler bejalilt. @g ift ed^t bu(^=

f)änblerifd) gemein, bennod^ bin ic^ über ba§ ©intreffen

ber ©umme fef)r glücEIid^; er I)ätte mid^ ebenfo gut ganj

abfallen laffen fönnen. — 9)ianteuf[el f)at mir au^erbem

eine ©ratififation oon fünfzig S^alern beroilligt, roa§ a\i^

nid^t SU üerac^ten ifl. :3ngleicf)en fd^reibt mir ^a|*), ba^

er mit gel)n ßoui^bor Honorar für bie groeite Sluflage ber

„9?ofamunbe" einoerftanben fei. ©ie erfolgt noc^ im Saufe

biefeg ^a^reS. — 3" Oftern ertialten mir jmei ^enfio=

näre, ju 9)iid^aeli nod^ groei anbre. !^ä barf alfo fagen,

roenn mir nur irgenbroeld^er literarifd^e (Srroerb nebenbei

bleibt — mir finb burd^. Wiä) maä)t ba§ begreiflid^er^

meife fe{)r frof). — Seben ©ie roofjt, mein lieber 2Bitte!

§aben ©ie SDanf für ^f)re unter aßen Sßerljältniffen immer

gleich £)erglid^e 5CeiInat)me unb laffen ©ie balb, auc^ über

fic^ felbft, roaä ^ören. ;3^r

%^. Fontane.

3ln griebricf) 2Bitte.

33 erlin, b. 19. gjMrg 1851.

gjicin lieber 3Bitte.

D^ne mic^ bei bittigen 33etra(^tungen barüber aufgu=

f)alten, bo^ Jieute ber 19. 9}Mrä**) fei, unb mit ftrengfter

SSermeibung atter ^arottelen, bie l^eute geroi^ fiunberts

taufenbfad^ gebogen roerben, gel; iä) gleid^ jum ^ni)alt

3if)re^ legten 33riefe!§ über unb leifte ber ©id;erljeit megen

©türfe ber „Tlännev unb Selben" — Fiter unter bem ©efamttttel

„^reuBifdje §elb^errn" — (1847 3ir. 96, 133, 135, 155), ba§ ©ebic^t

„@in Sau in ^ariä" (1850 3lv. 122) unb bie SRomanäen „5ßon ber

fc^önen SWofamunbe" (9ir. 220—226) üeröffentlic^t.

*) SUerleger in Seffau.

**) 3?gl. „SSonSioanäigbisSrei^ig." @e|.2BerfeII,3, ©.250f.
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iiorrocfl ba^ CiJelübbe, l)eutc mit feiner Silbe unfrer

"^olitifa (^rradlinunfl 511 tun.

3IU anftnnbifler Dienfd) fpred)' ic^ junä^ft oon ,'s^ncn

felbft. 3" nteiner großen ^reubc \)ab' id) au^ ^^xtn

legten 3cilcn erfe^en, bofe e5 mit bem 3lac^ener l'eben a\l=

gemod) anfängt beffer ju gct)en. Sie t)aben ganj^ rid)tige

SBege jur (^kfeüigfeit eingefc^Iagen, unb nur bie ^erj-

erquidenbe Sangroeiligfeit be^ ?^amilienleben^ roirb ,^st)nen

möglid)erroeife and) für ben :}{eft ,^\l)rer l^erbannung üer=

fd^Ioffcn bleiben. 3"i Sommer läfet fid) ba^ übrigen^ er:

tragen, iinb ein 33ud)finf auf ben ßn^cigen, eine fü()lenbc

j5lut3n)elle, bie \\d) beim 33aben an unfern er()i^ten 2eib

fd^miegt, berühren ung faft ebenfo rounberfam traulid),

roie ein brünetter Sacffifd; am Älauier ober ber uerftol)(ene

Äu^ einer liebebebürftigen, fe()r t)ersenöftarfen, aber fe^r —
geiftegfd)road)en ^lonbine. SBenn man bann, wie id), erft

brei^ig auf bem 9iüden l)at, fo ift einem ber 33ud^finf fogar

lieber — er ift anfprud^elofer unb geniert einen roeniger.

S)a loir l^icr gerabe bie ^amiliengemütli^feit beim

©idel l)aben, fo fann id^ ^l)nen, gleid^ ju Slnfang meinet

JBriefeg, mit einem ^^lane tommcn, ben Gmilie unb id)

neulid) au»gel)ecft ^aben. äBic roär' e^, roenn Sie bei

^l)rer 9iüdfe^r nad^ öerlin bei un^ Cuartier nälimen?

äBir bejiel^en ju 3}Jid)aeli eine bei weitem geräumigere

3Bol)nung, unb mürben bei 2Bal)l berfelben auf ^riebric^

2Bitte gebüljrenbe 'Kürffic^t nehmen, roenn mir müßten

:

er roill fein ^eil bei un^ uerfudien. Sie mürben, je nad):

bem Sie fid) für ein ein5ige^ 3^^"^^'^ '^^^^ t"!' Stube unb

.v^ammer erflärten, fünf bie fieben Xaler ^u jal)len ^aben.

"ütittagbrot mürbe mit l)öd)ften§ fünf Silbergrofc^en, 3Uienb=

brot ol)ngefä()r mit ber ^älfte bered^net merben. Überlegen

Sie fic^ bie Sacl)e unb genieren Sie fic^ cor aüen fingen

feinen 5lugenblirf, mit 33eftimmtl)eit ju erftären: befter
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^reunb, id) banf ^finen! 3ii^cierlei fönnte ©ie mellei(^t

ftu^ig mad^en. 3w"ä(^ft bie j^urrf)t, burd^ bie uumittel=

bare uub anbauernbe 9lä()e eine§ StüdS ''^Noetentum, ge=

f)eißen S^iieobor Fontane, in 3^ren tuiffenfd^aftlic^en 2lr=

betten geftört gu raerben. 2)arauf t)ab' ic^ ju ern)ibern,

bafe id) bie 9J^ögIid)feit einer unbeabfid^tigten 2lnftedung,

einer 3Serfül;rung raiber SBißen, nid^t in 3>^^if^^ 8^^^^^

fann, roeife aber mit ©id^erl;eit, ba^ an ioof)Iüber=

legtet ^sropaganbamad^en oon meiner Seite nie gebadet

werben wirb. Sie werben mir überf)aupt ba^ 3ß"9"i^

auiofteflen muffen, ba^ id^ ©ie ju allen 3^^^^*^ "^r ber

^irfe „^oefie" meljr gewarnt, al^ ^^mn zauberhafte ©d;il;

beritngen oon bem Seben bei it)r entworfen ^aht. ©in

jweiter ^sunft ift ber ©elbpunft. ©ie wiffen, ba§ ic^ über

^röfuSfc^ä^e nid)t eben oerfüge, unb e§ wäre fe^r Ieid)t

mögli(^, ha^ iä) eine§ fd^önen ^age§ cor %x\i^ äßitte er=

fd^iene unb bem llnglüdlid)en entgegenbonnerte : la bonrse

ou la vie! gri^ äBitte würbe fid) meiner Verzweiflung

unb meinet ^ungerl erbarmen unb \iä) au^beuteln laffen

bis auf ben legten 5^reuger. S)iefe ©jene — ©ott gebe,

bafe fie blofe ju i^^rer (Srluftigung auf bem Rapiere fteE)t

unb fielen bleibt — fönnte fiel) aÜerbingS mal ereignen.

3n biefem ^^all aber geb' iä) ^Ijuen ju bebenfen, bafs ©ie

ber @efal)r einer Überrumpelung burd) mid) aud) bann nidlit

entgelien würben, wenn ©ie in ber ^ugel l)od) oben auf

bem ©opl)ient"ird^turm .^""^^re SBoljnung auffd^Iagen wollten.

— (SJenug baoon ! 3«^ f^^^ß ^i)xm ©rflärungen mit näc^ftem

entgegen.

©ie wollen meine 9)ieinung über „2(marantl)" wiffen.

®a§ 33ud^ ift im l)ö(^ften ©rabe wiberwärtig unb in ber

^;poefie baSfelbe, wa§ bie Seitortifel ber ^reusjeitung in

ber ^rofa finb — ^er§lofeg> gemad^teS, fofetteS 6l)riften=

tum. 3<^ wü^te nic^t, rüa§ mit^ feit lange unter litera=
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ri)'d)cn 9lrbeiten in bem ^Ma^e anqennbert ^ättc, roic bicfc

(51)ri)'teutiniu?trfl6e "lit 'Jinmen iUmarantt). 9Htter 'uralter

l)üt breimal bie X.'aune, feiner 33raut etroa^ ju Derfacjen.

^ic SBraut (tro^ it)re^ 2ltl)ei^mug niel befjer qeartet als

ber frommtucnbe !:)titter) ift üernünftic^ fle"ug, firf) an bie

X.'auncn \l)Xi'i ^ntünit\Q,Qn nidjt 511 feljren unb fe^t iijre

Saune ber [einigen gegenüber, ^err 9iebn)i^, roie ein

i^^afd^a ober ein Urteutone, ber fein äßcib al3 3f(aüin

ttufal; unb gelegentlich [ie uerfpiclte, l)at bie unert)örte

j^red^^eit (unter mandjem anberm) auch barauö bcn Sd^lufe

ju sieben, @l)it^monba tauge nic^t^, fei unroürbig foId)en

aJJanne^. 2lllerbing5 ift ein ftoljee, finnlidje^, l;od)fat)renbe^,

gloubcn^lofeg 3Beib, roie biefe Ö^i^monba, fein ^^rac^t=

eremplar üon c^riftlid^er (S-l)efrau, aber e^ ift unau^fpred)lid^

ülbem, un^ bie Jlserroerflic^feit biefer ^^erfon baran

ju jeigen, bafe fie auf jroei ober brei ganj finbifc^c

Saunen be§ total cerfimpeltcn ober roiberroärtig arro:

ganten Söalter nidjt eingeljeu roill. ^^al^rljaft abfc^eu:

lid) aber ift e^ üon biefem eblen, ritterlichen unb fauft-

bicf mit 6l)riftentum befleiftertcn ^errn, menn er feine

Sraut, bereu ^santl;ei6mu§ il)m feit lange fein 0el)eimni^

mel)r ift, bi§ an ben 3lltar fc^leppt, um bort burc^ einen

Xt)eatercoup l^erau^sufriegen, roaö er feit lange roeiß. ^^m

mar fd)on oortjer 5el)nfad; (^jelegen^eit gegeben, ba^S 5l^er:

^ältni^J in aller Stille ju bredjen. Sie 2^ame feiner äBa^l

aber auf biefe SÖeife, roal)rlic^ fdjlimmer al^ burc^ einen

^ufttritt, fid) oom öalfe ,iU fdjaffen, l)eif?t bem Gffeft aUe

5Kül)rl;eit opfern unb läf?t ben gepriefenen ^)Uttcr Spalter

in meinen 2tugen al^ einen Sumpenferl erfdjeinen, ber

I) inten aufgejäljlt fliegen müßte. CS'g ift eine fd)öne 3ac^e

um ein bemiitigeiS, reineig unb frommeio J-rauenl)er5, aber

nac^ ber pfeife bei ^errn Sßalter ^ätte auc^ bie 2lnfpruc^l=
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lofefte n{(^t getankt. &§ ift unnntrbig für ein 9Beib, ieber

^afd^alaune gu geljorc^en.

SBenn xä) in üorfte^enbem gegen ben 5lern be§ ge=

feierten ©ebid^t^ nott niat)rer SBut lo^gejogen bin, fo fonn

iä) hoä) nictit umljin, ©ingeiiieiten ber 2)id^tung unb mond)

erfi(^tlid)eg ©treben be§ 5ßerfaffer§ noll 2Bärme nnjiterfennen.

@r ei'jelliert in ber ©d^ilberung unb bet)err[(^t bie ^orm.

©leid) ber 2tnfnng be§ gmeiten 3lbfc^nitt^, mo er in roaf)r=

i)aft flaffif($en Dttawen ba§ fiombarbenfeft bei ber @^ig=

monba fc^ilbert, ift ein 9}?eiftergefang. 3lber einmal ert)ebt

er fid) im roeitern SSerlauf ber $Did;tung feiten bi§ ju

biefer ^öl;e, anbrerfeitS merft man an ät)nlid^en, nur ftorf

nerbla^ten ©c^ilberungen, bie jener erften folgen, ba^ er

nid^t reid; im ^nnern ift unb ft^on bei biefer einen

©d^öpfung mit feiner ©djopferfraft nic^t auSreid^te unb

fid^ felbft fopieren mu§te. — dloä) ein§ i)ah' iä) §um Sobe

^erüor§ul)eben : bie ^abel ber gangen Sid)tung, baS atter=

nadtefte ©erippe berfelben ift meiner SJJeinung ^nad^ —
eben um feiner ©infad^ljeit miHen — oortrefflic^. ©in

Dritter finbet ein bemütig ßtjriftenünb unb liebt e^, §iel)t

aber meiter, um f i e ju freien, bie nad^ ©Iternmunfc^ unb

:roillen il)m Sraut ift. @r finbet fie unb — oerliert fie,

roeil fie aße§ ift unb aUeg ^at, nur ba§ nid^t, roa^ ben

Mann allein beglüden !ann — ein raeiblid^ ©emüt, ein

frommet, reinem, liebeuolleg ^erg. @r feiert gurüd, unb

3tmarantl) mirb fein. 5Diefer ©toff non einem richtigen

^oeten, ftatt oon einem talentnoßen 9)htder bearbeitet,

l)ätte SBunber mirfen muffen.

33eifolgenb mein „3::ag non ^emmingftebt". ^d) bin

tcilg mit ber Slrbeit, teils mit il)rem ©rfolge aufrieben.

S)er ilönig 3. S. t)at fic^ mit au^ergemölinlidE) roarmcr

3lnerfennung barüber geäußert, ^^^aul ^et)fe, gum S^eil

au(^ ^ugler, bilben eine fd^road^e S^unnelminorität , bie.
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bei Übcrf d^ä^itufl bce 3}Jad)n)crf^ (bciS 2ccf)nifd^en,

formellen), bcn .Hern unb 3nl)^lt u n t e r frf)äßcn. Sie

meinen, C'5 fei fein eigentlicfiee Äunftroerf, fonbern nur bie

mei[ter(;Qftc ^kl)anblung eineö ©tüdss alter (S^ronit. —
^d) bin barüber fel;r ruljig. '^aui .'c>ei)ie nämüd) m u ^

tabeln, unb roenn er nid)t^ anbre^ finben fann, fo t)eißt

bo^ (^onje eine „alte (St)ronit". Selbft roenn er reci^t

\)ätU, läge meinem (Srmej'fen nad^ fein Xabel brin. (5e

fragt fid) immer, luie bie (Sl^ronif mar, unb mie bie iöe=

arbeitung ift. — Xa^ bie^ ^ser^maß für berartige 3toffe

trefftid) ift, werben Sie mir ^ugeben. :)Jamentlid) befeitigt

meine 3lrt ber öe^anblung jcbe Spur dou Üiouotonie.

^d) tüoHte ein ©poö „Sarbaroffa" in folc^en Strophen

fd^reiben, bin aber Don bem Stoff ganj juriicEgefommen.

(2$ ift mir burd)au^ nic^t möglich, mid) für ben alten

^)iotbart ju begeiftern. 3llle meine Sijmpat^ien finb auf

Seite feiner (53egner. (Sr mar ein Stüd .öai^nau*) unb

üerful)r mit -Üiailanb, roie biefer mit Sre^cia. ^ie lom^

barbifd)en Stäbte t)atten bamaU fo gemiß red^t, mie fie

noc^ l)eute red;t l)aben. ji5Ür '^arbaroffa mit äöärme ein=

treten, ^iefee bie gegenroärtige öfterreid)ifd)e ^^olitif mitteU

bar billigen ober gar üer^errlid)en. (S"^ ift aber ein fdjöner

3ug ber 9Jeu5eit, baß man oon bem ""^'apierred^t nid)t met)r

üiel roiffen unb ba^ eroige an feine Stelle fe^en roill. —
Stbieu! 2;er Q^rige

%\). Fontane.

*) 5retf)err o. ^aqnau (1786—1853), öfterreic^ifc^er Öencral,

ber ficf) im itriege mit Italien 1848—49 I)erDortat unb bei ber Gr»

oberunfl Sreöciaä mit blutiger ©trenge oerfu^r, fo ba& er ben Sei«

namen „.öpäne oon JBreäcia" erhielt.



1851. 31

21 n griebrid) 9Bitte.

Scrltn b. 1. mal 1851.

3n bem rounberfd^önen 3)la\,

21I§ äße Änofpen fprangen,

2)a ift an grtebrid^ SBitte

2)ie^ 33rtefd)en abgeßanj^en.

ajJctn lieber aBitte.

3n ber Hoffnung ba^ ©ie ber 3ladE)ner oünbflut nid^t

alg Opfer gefallen finb, fprecf)' id^ i)iemit gunäc^ft bie (Bt-

roartung au§, ha^ ©ie 2tnfnng Oftober bei un^ einfpringen

unb [id^'g — fo ©Ott roitt — gefallen laffen werben,

©milie unb ic5 freuen un§ beibe aufrichtig auf jene Qdt,

ha wir ein ©tüd ^amilie unb nid)t einen ß^ambregarniften

oon echtem ©(^rot unb ^orn in ^l;nen nermuten. 5Den

^enfionärfram geben mir bi§ baljin rcabrfd^einlid) lieber

auf: ber 'Vorteil ift gering unb ber Sirger unerträglich,

äßer bie ©a(^e ni(^t lebiglii^ al^ @ef(^äft betreibt unb,

lüie n)ir, ben finbifc^en Söunfd^ b^^t, aü ben 9tüpeln unb

flegeln roirflic^ genügen ju rooHen, ber ift oerloren. SJieine

grau roitt oon biefen „SQMnnern ber 3ufwttft" nidE)t^ mel^r

lüiffen, unb bleiben mir in unfren 2lntipatl)ien gegen ba§

junge ©efc^led^t fonfequent, fo brauctien wir aud^ oon

9JiidE)aeIi ah feine att§ugroBe 9öof)nung unb fönnen bem

9)?ittelpunft ber ©tabt um einige %u^ breit nätjer jiefien.

^ä) benfe, mir merben ung fc^on oertragen.

©ie fpredien in 3^ren 33riefen fo auBerorbentlid^ menig

über ^^re augenblicftid^en 3Serl)ältniffe ; nur Unbeljagen

fc^immert immer Ijinburd^. Sfiäfonieren ©ie fid^ boc^

mal in einem 33riefe tüd)tig au§! ©ie foUen fet)en, e§

mirb einem raoljler banai^. ^m übrigen f)aben ©ie'§ nun

überftanben. ^^emperatur unb Komfort 3!)rer freunblic^en

^unbe^ütte roirb ^^nen t)infort nic^t mef)r läftig fallen.
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unb unter grünen i^äumcn, bei ^^rüljlinggiluttunb 3c^mQlbcn=

geäroitfd^er rergi^t luiiereing aÜ hinterließen Trübfinn.

JJuii, armes .t>crje fei nic^t ban<,]l

'Jlun mu& ftc^ alleä, alleS roenben.

3t)re 3}Jittci(ungen über 3Iuguft *
) roaren im« nirfit

mebr neu. (Sr batte anii an meinen 'i^ater gefcßrieben.

3liir fcßirfte er eine 3Jienge nmerifanifrfjer 3^itungen unb

fleine Öebid)tbücßelct)en üoU amcrifanifrfier Waiienbauer.

äöenn bn^5 bie '^^oefie ber bevrlid^eu Uniteb States ift, fo

muffen fie nod) uiel >5'^^tf<i)i-itte mad)en, eß' fie ben „33e=

obad)ter an ber Spree" crreid^en. — 3Ba^ 3luguft angebt,

fo befinb' \6) mxd) ißm gegenüber in einer fd^limmen l'age,

6r erroeift mir allert)anb fleine 2tufmerf]amfeiten, für bie

id) bie ''^sflid)t bätte, ibm ju banfen. ,"jm übrigen aber ift er ein

fo üOÜenbeter 33ummlcr, ein fo überreifer 'P)anfee, ha^ id)

bli^mcnig ^uit i)abc mit il)m ;\u üerfel)ren unb baburd)

geroiffermafeen feine Sd}n)inbeleien gutjußei^en, minbeften^

5u tolerieren, ^d) bin nun leiber ni(^t ber lluinn ba-iu,

roeil ee mir felber an ber ed)ten ili>ürbigfeit jum :}tid)ter:

amt gebrid)t, aber meine aufri(^tige 3)ieinung ift cö:

Strenge tut un^ not. (Ss barf nid)t blofe immer ent=

fd)ulbigt ober gar jcbe il^erlr)orfenl)eit pbilofopljifcß be=

löd^elt roerben — mir braud)en ein Stücf iSarbarei. il'iefe

^oleran,^ rour5elt in ber allgemeinen ::}lngefreffenbeit.

SlUes ift faul, unb ber fd^limmfte Öiftftoff muf5 fort, ober

unfcr Untergang ift cor ber 2:ür. ®ic 9?eattionäre feßen

ba^S ein, aber (felber faul unb nur politifdi fing ftatt

fittlid) grot3) il)re 3"flud)t ju ^uf5erlid)feiten ober bem oer^

braud)ten 'iDUttel „3)iucferei" nebmenb, roerben fie'^ nid^t

erreid)en. 'Puritaner braud)en mir ; roerben fie fommen ?

*) Sergl. über If). J.ß ^nld Suguft ,33on Broanj'fl b\'5

35reifei9'. 0ef. Jßerfe II, 2, S. 343 ff. unb befonbers II, 3, ©. 220 ff.
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^6) entberfe auf religicfem ©ebiet ni(^t einmol bie Meinte

baju. Unfre Dp:pofition ift blo^ ^Hegotion, unb für einen

9^irf)tj@Iauben ftirbt feiner ben ©(^lad^ten^ ober g-euer=

tob. (gio felilt haS' beftimmte 33efenntni^. Unb Ratten rair

poIitifd)e ^^^uritaner ? ! ^ier {;off' iä) mel)r. 9Ba§ h\§>

je^t leroorgetreten, max nur ber ®rf)Qum ber ©ärung;

brunter fi^t, fo t)off' id), ha§ ma^xt, ed^te ^euer. 2)ie

@i)rgei5igen tjaben ba§ SSegnobigung^blei im Seibe, bie

anberroeiten ^^winierferle finb entlarot. Soffen ®ie unS,

ha id), trauernben ^erjeng, atte^ Sibujit §u unfern

gürften nerloren Ijabe, ouf einen SBafiiington I)offen ober

auf Dränier ftatt ber ©tuartl.

S)a§ meine 33aüabe bem ^önig oorgelefen rourbe,

baJ3 id) gleii^jeitig um eine ^enfion bettelte, merben Sie

moi)i au§ meinem oorigen Srief erfe^en ^aben. ®ie 33attabe

gefiel, baS ©efud) ift no(^ immer oljne Slntraort. älJajeftät

fott cineÄlabinett^orber erlaffen Ejaben, worin oom 3)Unifterium

beö ^nnern meine SöieberanfteEung geforbert wirb. S)a§

'^oli^eiminifterium fi^eint biefe 5labinett§orber ju ignorieren

unb tut gang red)t baran. ^cb üeract)te biefe feige, bumme
unb gemeine ©orte ^^olitit' unb brei unb fed^^fad^ bie

Kreaturen, bie firf) baju i)ergeben, biefen ©döminbel gu

öcrteibigen unb tagtäglid^ auäjurufen: §err ü. 9}ian=^

teuffei ift ein Staatsmann! ©ie fönnten mir meine

frül)ere Stellung roieber antragen, id; rcitt fie gar nid^t.

:Dian lebt nid)t für ben %aq, unb mer fid^ baju l)ergegeben

^at, an unferm 9}Zanteuf f elfd^en ^ej-enbrei mitgufod^en,

ber l)at fic^ felbft um feine 3w'^ii"ft gebrad^t, ber ift

ruiniert in ber öffentlicben 9)Zeinung. „Öffentlid^e 9)ieinung"

über bie man je|t glaubt, fd)le(^te 2Bi^e modlien ju bürfen,

unb bie hoä) über furg ober lang jeigen mirb, ba^ fie nicf)t

aufgel)ört l)at, eine %lad)t §u fein.

2lm 0. Slpril mar Slbftimmung über bie ^onfurrenj:

»riefe X^. Jontaiie^ I. 3
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baHaben*). „2)cr Xog ooti ^cmmingftebt" cr{)ielt mit

fcd;i^el;n Stimmen gegen fieben ben ^rei^. Xie „^öncn:

brüber" (ßepel) unb ha^ „Xal be^ Gspingo" i'^aui ^epfe)

baS Accessit. ©eitbem prangt ein großer unb ^übfc^er

&la§>poM auf (5milien§ ©tagere. Äugler, %m[ .öei;ie,

(Sggerö uiib nod) jroei anbcre ber Kuglerfc^en '^-^'Ji^tci

(^l^nen unbefannt) ftimmten gegen mic^, roieroo^I fie julefet

nur bie CSntfdjeibung jiüifd^cn bem 03ebid)te ii'epel'? unb

bem meinigen (bie beibe in bie engfte ^iBal)! gefommen

roaren) Ratten. SDieg t)at mid^ ein roenig oerbroi'ich.

ßepel« ©ebid^t nämlic^, ba^ fe^r reic^ an fd^önen Stellen

ift, \)at bennod^ ^-el^ler über geiler unb ift noc^ feinem

eignen 3ßU9iii^ "i^t fertig- 9^ut bem ärger über meinen

Grfolg mar e^ 5ujufd)reiben, ba^ jene Ferren ba^ aßee

ignorierten: id^ follte nun mal it)re Stimmen nic^t

baben. — SBäre bei ber legten 2tbftimmung ^roifrfien bem

„^ai ht§> (Söpingo" (ein fet)r fc^öne^ (^ebirf)t) unb meinem

9)ZodE)ioerf ju entfrfjeiben gemefen, fo batt' \6) ta^ mic^

faüen Saffen oon feiten ber Äuglerfc^en 03enoffenfd)aft

ganj in ber Crbnung gefunbcn: jene^ ^crifefc^e (Bebid^t

mar frf)ön, fertig, abgerunbet unb ganj im Stil unb @c=

fcf)mQ(f jener ^^sartei — aber ha§> unfertige ^epelfd^e

(^ebid;t (ta^' in ^on unb S^ic^tung bem meinigen oerroanbt

ift) über meine 2Irbeit §u fteßen, mar nid)t fein unb ließ

mi(^ beutlid) erfennen, ha^ "üJeufd^Iidifeiten überall ju

^auö finb.

2lu§ Seipjig erl)ielt i<i) nor brei SBod^en ein 33ud^

„S)ie (Eroberung uon 9J?urant)", epifd^eiS 0ebid)t oon 3Iran^,

überfe^t oon Äarfbeni). Se^terer (23erfaffer unb Übcr=

fe^er finb Ungarn) l)at ha^^ 33uc^ „bem beutfd;en 2)id)ter

2;t)eobor Fontane al^ ein ^t\ä)in ufm." gemibmet, mal

*) 3m Xunnct. »gl. ®ef. SBcrfe 11, 3, S. 19.
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ftd; auf bem fd)öneu roei^en Rapier fe^r ^übfc^ aufnimmt

unb mir otel greube gemarfit l;at. 9)ieine „Sfiofamunbe"

l)at ii)n fo begeiftert.

SDurc^ einen E)iefigen 33u(^l;änbler aufgeforbert, geb'

iä) je^t eine giemlic^ umfangreiche 2lntf)oIogie i)eraui§

(30 Sogen)*), ©nbe SJJai beginnt ber S)ru(f. ^c^ erhalte

150 ^aler Honorar.

^oä) etmag ift im SBerfe. ^^ foll ein ä^olfsbuc^

„©uftaü 2lboIf" fdEireiben, unb bin feit gmei Saugen mit

mir einig barüber, ba§ t§ gefc^ietjt. 9]o($ in btefer Söodie

fang iä) an. 5Der ©rtrag fonn fei)r uerfdjieben auiofallen,

minbefteng 100 ^aler, nermutlid^ aber ha§> ^Doppelte.

Slud) ©ebid^tftoffe fd^roirren mir roieber burc^ ben

^opf; iä) roerbe no($ eine fünfte 9JJaria ©tuartballabe

fc^reiben, oon ber ic^ mir fef)r niel oerfpred^e.

3um S)rama fomm id) nid^t efier, al^ bi§ id) ?lt\ii)t

i)aht ; unter Dfiaiirung^forgen lä^t fi(^ fo roa§> nid)t mod^en,

roenigftenS i d) !ann e^ nic^t. 3"^^^^ fehlen mir 9}?enf(^en,

mit benen i($ meine ©toffe (jumal bie bramatifd^en) huxä)=

plaubern fönnte. ®em Tunnel bin id) total entfrembet.

S)ie Jüngern 9}iitglieber fteljen mir fern. Sepet ^at fein

Urteil, ^ugler unb @gger§ finb gebilbete Seute, aber

©d)abIonenpoeten. ^^saul ^et)fe ift p jung unb finbet alle§

f(^Ied^t, maä nic^t oon ©oetlje ober — it)m felbft Iierftamml.

a)iit ben anbernift ooUenbl nichts lo^: DreHi**) ift gelet)rt=

oerrüdt, 3^enbant äliüHer ^at Urteil über ba§ ?^ertige, aber

nid)t über ben $lan. ©c^erenberg märe mir nod^ ber liebfte,

aber id) fiel) iljm ein roenig fern, unb bann tabelt er ju

roenig. @r lä^t atte§ gelten, unb nad)ljer Ijat man bie S3e=

*) ©eutfc^eg 2)id)ter=2irbinn. 33erltn, Dtto Qanfe, 1852. ^n
bemfelben '^aijv erfd^ienen noc^ jmei Sluflagen, eine otecte Derme^rte

1858 in einem anbern SJerlag.

**) «gl. ®ef. SBerfe II, 2, S. 382.

3*
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jd)erunii, ba? — ^inöfo. So ftct)t'g ! Seien Sie fd)önften^

9^9^"^'^- ^^'
'Xi). r^ontane.

2ln ^riebric^ aßtttc.

2)ien§tag, b. 1. 3uli 1851.

^3J2ein lieber Söittc.

^m Weifte fnie i^^ cor ^\)m\\ unb finge tremulando

bie Öuabenarie. Q§ ift nid^t rcd)t uon mir, y^\)Xin frcunb=

liefen Srief erft fo fpat ju beantroorten, aber feit gut

Dier5e{)n Xagen loar id) in einer neueften '^laxxa Stuart^

batlabe berart oerbieftert, ha^ id) übert)aupt ju feiner anber=

roeiten 2lrbeit tarn ; aucb ha^ ^Ibjatilen meiner ^rieffct)ulben

(roie anbrer Sd^utben) roarb auf bie lange 33anf gefrfioben.

'JJun nod^ brei lumpige ÜJconate, fo traben mir Sie Ijier.

33ieneid^t fommen Sie gerabe nod) jur 2^aufe unb fönnen

einen filbernen Sedier ober fonft bergleidf)en mit guter

i)ianier los merben. 3ln jenem IJage ber 3ufii"ft foÜ aud)

ber ^rei^pofal uott guten 3Ü)einroein§ ^um erften 3)iale

an menfd^(id)e J^ippen fommen, unb menn Sie nid^t'? ba=

gegen Ijaben, roerben mir un^ 5^rüberfd)aft trinfen, baß e5

nur fo eine 2lrt t)at. 2)abei fäUt mir ein, bafe ba^ —
roenn id) nid^t irre — in irgenbn)eld)er 5ineipe Guropac-

fd)on mal gefc^el)en, aber glüdlid^ermeife roieber in •i^er--

geffentjeit geraten ift; mir ^aben nun ben feierlid)en

3lft unb jroar gefteigert nod^ mal. SiUr befd^enfen

un5 babei gegenfeitig mit bem „3^u", roie rool)! Äinber

bann unb mann befd)enft roerben: erft jum ©eburt^tag,

unb }u Söei^nad^ten roirb e§ nod^ mol aufgebaut; bei

'J5>ad;^Iicbtbe(cud)tung nimmt fid)'§ roie neu au^.

Über bie 'Dcifere in ber X.'ieblingeftabt Kaifer ÄarU

bcö ©roßen laffen Sie un§ fd^roeigen; bie fleincn ^vipine

be^ neunjelinten ^^^^^""^^i^t^ mad^en nun mal anbre
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3lnfprüd^e. „Uriüäl)Ier" unb Raxl ber ©ro^e TOÜrben fid^

fpottf(i)Ie(^t üertragen, fd^on nieil biefer feine S^ödjter

fpinnen unb weben Ite^ unb baburd^ ben ^ungertt)pf)U'?

ber fd;Iefifd^en SSeber unterhalten l)ätte.

'^ä) ijaht ^ijmn fo lange n{d)t gefc^rieben unb Ijah^i

hodi) üeri)äItni§mäBig wenig ©toff jur ^anb. 3}ieine S^age

oerflie^en gleid^mäfeig. Ob id; burd) einen politifc^en ober

betletriftifdien Slrtifel, burd) eine 9tejenfion ober ein ®u^enb=

bud^ mein ©afein Üimmerlid) frifte, ift unroefentlid^ —
e^ ift ha§> ha§ 2lftenfd^reiben be§ ^ui-'^ft^i^/ ^^^ D^egepte^

mad^en be§ 2lpotl;eferg. äBeber bem einen nod^ bem onbern

fällt e§ ein, über feinen niet)r ober minber med^anifd^en

©rroerb ein Söort gu oerlieren. ^ür mic^ ift bie ©ac^e

nur be§f)alb uon einiger 33ebeutung, roeil „©ein ober

9iid^tfein" nod; immer bie ?^rage ift. ^ebe @innai)me

ift fo§ufagen nod^ ein ©reigni^. 33in id) ber ©orge umio

tägliche 33rot erft quitt, i)ah' id^ erft einen fieberen ^Jiarft

für meine SBare (jumeift ©rünjeug), fo oerlol^nt fid)'g in

ber %at nid^t, über eine blo^ il;ren äliann nä^renbe

33ü(^ermadjerei nod) irgenbroelc^e 2Borte ju mad^en. 9?ur

roer roirflid) roaä fc^afft, i)at ein Siedet barüber ju

reben. 9Jian ge^t mit ^ntereffe in bie 3ltelierg maJirer

5^ünftler, aber man befud^t feinen ^lidfd)neiber, um fid)

ben neuften 33oben angufe^n, ben er einer alten ^ofe ein;

gefegt l;at.

©er 5::unnel feiert feit o^ngefät)r fec^0 2Bo(^en. ^^or

oierjetju S^agen mad;ten mir (fünf§et)n 9}iann t)od)) einen red)t

f)übfc^en 2tu§ftug nad) bem ^infenfrug, einer SBalbfneipe

äroifd^en ©panbau unb 9kuen. SBir waren im großen

ganzen befriebigt, mierool)! fe(^jef)n ©tunben 23eifammen=

fein faft met)r ift, alg ba^ 35ergnügen üertragen fann.

ä^or ad)t ^agen erf)ielt id; au^ Seipjig oier Xaler,

gcfc^rieben : oier ^ater für meinen „^ag oon §emming=



38 Ärlefc fR\\. iFontane«.

ftcbt". Ta id} äiuei 3JJonatc brau gearbeitet l)atte, mad){

baS pro %ac^ jroei ©ilbergrofd^en. ^abci fonn man fatt

roerben. 5Piüat ba^ bcutfd^c 3)i(^tertum unb bie ^f^oblefie

ber '3ud^l)änbler !
— 3)te griebrid^^f^ißr ain •>!• -D^ot roar

fd^ön, jumal ber 2lnblicf ber beiben großen Tribünen, bie

im ©d^mud i[;rer taujenb ^amen roie Slumentreppcn au§=

fa^en, jaubertiaft unb unüergefUid^. Gbenfo ba^ (irfc^einen

bcS freubeftral)Ienben 9taucf)*). — ^ah' \ä) ^l^nen oon

meiner "iV'^titio" f^" ben Rönig gefd^rieben V Q$ finb brei

3)ionate feitbem »ergangen, unb nod^ immer feine 2lntroort.

6§ gibt nid^t^ 5lläglid^ere^, al^ bei ^ofe irgenb roa§ er=

fd^roänjeln rooKen. 9Jcan blomiert firf) — bas ginge nod^

!

unb friegt nid^tl. liaffen 3ie balb oon nd) t)ören. ^f)r

^§. Fontane.

3tn ^riebric^ ©itjte.

Freitag, b. 17. ^iluguft is.')].

aJJein lieber 2Bitte.

SSorerft ^ah' id) bie 6§re, mid^ ^s^ntn alö $Refpeft^=

perfon, mill fagen al§ neugebadfenen 3.^ater oor?,uftellen.

3lm 2)onner§tag abenb IP 2 Ut)r fdbenfte mir meine liebe

@mtlic einen freb^roten, aber bod) ganj aüerliebften

,)ungen **). ^inb unb 9}iutter finb mo^I, unb le^tere in=

fonber^eit glüdlid). ^d) bin e^ mal;rlid) aud); aber e^

brüdt mid) oon 3eit äu 3ßit bod^ banieber, roo e§ eigent=

lid) mit un^ l)inau!§ mill. ^eft entfd)IoiJen bin id),

mic^ md)t ju oerfaufen unb roerbe mid^ roeber burdb 9?Pt

nod^ burd) STränen banon abbringen lafien; fdblimmften;

fall^ mufe id^ fet)en, al§ 2Ibfd)reiber ober überl^aupt aU

) SSgl. aud) ©ef. 3Eerfe 11, 8, ©. 322. 3u ber Jyeter oerfafete

Zif. %. bas ©ebic^t „SDer alte gri^'. (gbenba II, 1, S. 305.

**) ßeorgc Fontane, f 1887 als Hauptmann in Öro|'£ic^tcrfeIbe.
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^ Q n b arbeiter mein Srot §u oerbienen. ^d^ fd^reib ^^nen

bag in einer etraaS gebrüdten ©timnutng, roeil iä) mid^

t)eut üormittag über 33u(^^änblergefinbel mal roieber ge^

ärgert i)ahe. Unb auf bie 9teeIIete unb ^onnettete fold^er

Surfd^e ift man angemiefen! ®enfen ©ie fid^, fc^reibt

mir ^err Otto ^anfe, ^roei ©ebid^te uon 9)Jörife müßten

— unter oielem anbern — au§ ber 3lntf)oIogie raegbleiben,

fie tougten nid;t§. ^^ Ijah' it)m geantwortet: „9)iit

feiner gütigen ®rlaubni)§ oerftünb' er üon bergleic^en nid^t^",

ober man ärgert fid^ bod^ über fold^e Unüerfcf)ämtl)eit.

Sei ber 2Bal)t unfrer äBol;nung {)aben mir j^^ri^

äßitten nic^t au§ bem Sluge oerloren unb merben gu

SJiid^aeli in bie Suifenftrajge Ta. 35 (neben (Srnft ©d^ul^e

ober Sfienbant 9)iüQer*), rco ©ie mic^ mol ^ineinoer=

fd^minbcn fat)en) überfiebeln. ©ie ert)alten ein fet)r t)übfd^e§

jroeifenftrigeS unb geräumige^ 3^"^^^^; ^^^^ ©ie'g münfd^en,

aud^ nod^ eine einfenftrige ©tube baneben. 2)a§ ©ie burd^

mein 3^n^"t6^ (^^^ ©ntree=artig ift unb liegt) ^inburd)

muffen, roirb ©ie — ber ©ie fc^roerlid^ attabenblid^ mit

einem „?^eger auf bie Kneipe rücEen raerben" — faum je

genieren. aJieine j^rau grü^t ©ie l)erglic^ itnb oerfprid^t

fid^ üon ^l)rem 3lufentl)alt bei unö einen frol)en, gemüt=

lidben 9Binter. 5>mmer fvbr „.t c^ ,^ ^^
X^. Fontane.

2ln griebric^ ©gger^.

3la(^en, b. 9. 3lpril 1852.

9lbreffe:

^orftinfpeftor ßabr^.

Wmn lieber ©gger^!

äJieine Siebe unb j^reunbfd^aft für ®ic^ in (S^ren,

aber id^ badete nid^t, ha^ ®u ben erften S3rief oon mir

*) ®ef. Sßerle II, 3, ©. 7 unb 56. SSgl. oben ©. 35.



40 örtefe (Ktj. ^ontants.

erhalten roürbcft. 'Dlatürlic^ roiH id^ etroae; oon ^ir unö

qciPärligc ron deiner befanntcn ^'icbcn^roürbiflfcit in beriet

Sad^cn (rrfüUung meinem "ii^unfc^ee.

^d) reife am 2*onnerjtüg frül) oon ^icr über ^üttid)

unb Died^eln juerft naö) 53rüffel unb bann nadi '^Int^

lüerpen. ^u itieißt oon unfren Kunftaueftellungebeüic^en

unb 'iJUeUerburdbrcnnereien, baß icfi bei mäßigem "i^erftanbui^j

ber 3ad^e tnenigftene ein fe^r regee ^ntereile bafür ^abe.

5>u magft J'ir alfo benfen, baß mid^ bie mobeme belgij'd^e

3d&ule (für bereu 2(iöpfungen iä) fteüenroeife eine fpe^ieöe

unb groBc isorliebe \)ah€) in ©ebanfen bereite befd^äftigt,

unb 'i>a^ e'5 mir eine große j5reube fein mürbe, in ©eftall

einee (S-mpfeblungebriefe^ non ^'ir ober Angler einen

3d^lüffel in Rauben ju ^aben, ber imftnnbe märe, mir

biefe ober jene 35>erfftatt ju öffnen. iBenn id^ nidöt irre,

tprad^ft iTu mal ron ^-Öe5iel)ungen, bie Xu ju ^örüffel

l^ättcft; oon 3lntroerpen nerfprec^' id& mir faft noc^ mc^r.

^d) lebe bier gcnußreidie Tage. Q^ fehlen nur bie

^Dienfc^en, bie 33erliner ^^reunbe, mit benen gemeinfdjaftlic^

man bie (5a(^c erft fo red^t genießen unb in Saft unb

Slut überfübren fönnte.

^ö) ^ütc mid) fe^r, unfer ^-Berlin ober feine 5licnfd^en

^ier ju loben, aber fie fönnen bod) alle, roic fic ba ge=

baden finb, bei un'5 in bie 3dE)ule ge^n — ta^ ift meine

e^rlid^e aufrid^tige ^Hieinung. ^c^ mürbe midb roabrbaftig

nid)t genieren, aud^ ba!§ (Gegenteil ju befennen.

Umgebung reijenb. 3tabt im bödbften i^iaße auregenb,

an ber 3pi^e: 3^om (ein 3)tirtum:3ui'tum oon allen mög:

lid)en ^öauftilen) unb "liatbau^. ^n biefem mar id^

gefteni. ^d^ roerb' einen längeren 3luffa^ brüber fd)reiben,

natürlid^ nur referierenb, nic^t fritifierenb — meiner fönnte

fonft eine mäßige ißlamage barren. 2i}a'5 I'icb interefrieren

wirb: ber große (fe^t roiebcr^ergeftellte) Krönung?- unb
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^atferfaal ertjält ad)t greifen Don 9?etf)et. $8ier finb

fertig: 1. Raxi bcr ©roße ftürjt bic ^rmenfäule ber oad^fen

um; 2, er befiecjt bie 9)kuren in ber Srfjlac^t oon (Eorbuba

;

3. er befiegt bie Songobarben; 4. (bie§ roirb ba§ Sc§Iu§=

bilb) Dtto m. lä^t firf) bei gacfelf^ein in ba§ @rab=

geroölbe ÄarlS be§ ©rofeen (ber ba§ 3Intli^ floroer^angen,

einbalfamiert auf bem ^aiferftuiile fi^t) füljren. — Soroeit

ic^ e^ beurteilen fann, finb bie Sad^en bebeutenb, roieroo§(

f)art in ber ^arbe unb roenig einfc^meic^Ierifd^ für haä

3luge be^ Saien. 9]r. 2 fd;ien mir an ^üf)n^eit ber

58ef)anblung unb @igentümIicE)feit ber 5lompofition (ber

mit fec^§ n)ei§en (Stieren befpannte ^riegsroagen, auf bem

ber 9Jtaurenfönig fic^t, menbet fid^ gur ^(uc^t) ben ^reig

ju oerbienen. @rft im nädiften ^ai)re lüirb 3?etf)e[ mit

feinen Slrbeiten fortfafiren. —
9iun jurücf jum 2tnfang. Sßenn mir ein Sd^reiben

oon 2)ir t)elfen fott, mußt 2)u e§ am SRontag abenb jur

^^oft geben. £eg meinen 2Bunfc^ auc^ nnfrem Seffing *) (ben

ic^, foroie bie ©einigen, red^t tierslic^ ju grüßen bitte)

rec^t bringenb an§ ^er^. 3SieIe ©rü^e an 5paul**),

2Benn S)u meine §rau fief)ft, fo fag' i^r oon biefem 33rief

unb ha^ i<i) ben itiren t)eut früf) gu meiner fel)r großen
greube erhalten i)aht. Seb roo^I, roie immer 2)ein

%i). Fontane.

2ln ^riebrid^ ®gger^.

Sonbon, b. 2. Quni 1852.

9)tein lieber ©gger^!

SBenn ict) Sir oon 2lad)en au§ an§ barem ©goiämuä

fc^rieb unb be^Jialb, nac^ bem alten ^rauerfpielgefe^ oon

•) Nom de guerre für Jranj Äugler im „Junnet über öer

©pree".

**) §eijfe.
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Sd^ulb unb Strafe, feine Slntioort oon ^ir txijkit, fo ift

c§ ^eute bafür nichts (5({)limmere^ ol^ ber qemütlic^e

95^un[ci), mit SDir ju plaubern, luae mid) mein intstand

oom 33orb langen unb bieS graulid^e foreigner-paper ht-

txii^dn läßt. 3w"öd)ft empfange meinen Tanf für jene

(Smpfcl;Iung!J3eiIen, bie mid) — freilid) erft fpät — in bie

lieben^rcürbige j^amilie !I)eineö 33etter5 einführten. G^

ging mir im 2lnfang mit meinen fämtlidien (impfe^lung£>=

briefen, milb ausgebrüdt, fonberbar. Äein 3Jienf(^ na^m

5Wotij baoon, fo ba§ \ä), bei etroa^ weniger ßiteifcit unb

leidstem Sinn, i)ätte nersroeifeln fönnen. Sd^IieB(id) inbe«

geftoltete fic^ aüe^ über ©rroorten gut, fo ba§ nur eine

jüngere Sd^roefter ^anni) Xietualbe bie 3Iug5eid)nung geniest,

meine 33riefe unb ©efäüigfeiten (id) mu^te burd) belgifdje

unb englifd)e 2)ouane f)inburc^ aUerJjanb 3c^nurrpfeifercien

einfd)muggeln) oöUig ignoriert ju Ijaben. 2lm (^nbe finb bie

„Srfimeftern" nod) fd)Iimmer al^ bie 33Iauftrümpfe felbft.
—

^od) jum ^l>etter jurüd ! (Siner feiner Sd)iuäger (auc^ ein

iJioftocfer unb ©atte ber jungem Sdjioefter feiner ?s-rau) t)at

oor ot)ngefä^r üierje^n 2^ogen banfrott gemad)t unb i^n (ben

iRobert ^riel) ein loenig mit „i)ineingeritten". 5)ic 3lnfunft

®eine^ unb meinet Sriefee fällt gerabe in bie 3cit, mo

ba^ Sd)n)ert über i^m roar, unb nadjträglic^ oerarg id^'^

i^m feinen 21ugenblid, baß er unter foldjen Umftänben

felbft ^unftblatt unb 9tofamunbe*) rul_)ig ad acta legte.

S^iad^bem bie äi>ürfel 'mal gefallen unb bie 2lugen ju über;

feben waren (ber t;)^. t)at in jroei Qö^rcn 24()0<) ^^^fb. St.

Dcrpofamentiert), fam aud^ über 9i. ^?^rie^ jene oert)ä(tnis;

mäßige S^tu^e, mit ber wir l^inne^men, roai nic^t me^r ju

änbem ift, unb eine ©inlabung für 2:^1^. (5ontane. Qäq. roax

*) 2)as Don 5"^^^'«^ ©<^<^ere unter SRitroirfniifl oon Äugler,

^oflaoant, SBaagen u. a. herausgegebene 'X)eut\d)c Äunftblatt unb

3;^. g.ä SJomanjen ,9Sou ber fc^öuen Jlofamunbe*.
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unter ben erfteu g-rüd^ten ber mtebergetoonnenen ^-affung.

SSerftedt I)tnter einem front-garden , brin ©olbregen unb

SBei^born blü^n, erl)ebt fidf) ba§ retjcnbe 9BoI;n{}Qu§ Seinem

©djraagerS, ba§ ftd^ äu^erlid) roenig non feiner dla^hax'

fd^aft unterfd^eibet, im ^nnern aber ben 9)?ann oon ®e=

fd^matf üerrät, mag nid^t jebe^ ©nglänber^ ©acf)e ift. SDie

gange ^^ront ber Seietage ift ein ©aal, roei^ tapejiert mit

©olbleiften, am ^u^boben ber fd^öne englifc[)e S^^eppid), an

ben äöänben roertnolle 5^upferftid^e (The Trial of Strafford

unb King Charles I.). ©in @a§fronIeud)ter gibt Sid;t unb

^eijung, unb roem nod^ nid;t roarm genug ift, beni

präfentiert bie ^ame beg §aufe§ ^ee, unb men nod^

immer friert — ben fie{)t fie an. ©ie ift fet)r fd^ön,

jiemlid) gro^, uoU unb bod; Si^aille; haä reid^fte fd^roarje

^aar oon ber SBelt (fo ba^ man ber ßoiffüre bie $8er=

Iegent)eit anmerft, all bie a)iaffen unterzubringen), blaue

3lugen unb fd)öne färben, ©an;^ im SSertrouen gefagt,

id) glaube, fie begnügt fic^ bamit, fc^ön unb tugenbf)aft

p fein unb lä^t fid) auf 2llbernl)eiten , wie geiftreid^ fein

unb berlei ®inge, nid^t alljuoiel ein. ^c^ nermute ba§

met)r, aU iä)'§ meife unb fd^lie^e e^ (bo bie mangeltiafte

Unterl)altung, bie id) bei meinem @nglifd) mit ii)x füf)ren

fann, mir gar feinen 2lnt)altepunft gibt) pmeift barau^,

ha^ \i)X ©cfid^t, fo fdjön eg ift, mid^ oert)ältni§mä^ig

hoä) falt läBt. ©g finb reijenbe 2lugen, aber fie fagen

nid)tg anberg al^: „C 2Bonne be§ jlinberfriegenl
!"

(S§ fpiegelt fid) me^r et)elid)eö al^ geiftigel Seben barin.

@r fd)eint ein ^rad^tmenfd^ ju fein unb gefaßt mir in

feiner rut)ig;noblen Haltung, in feiner gleichmäßigen ^reunb^

lidbfeit unb feiner STeilna^me an aUem, mag bie Untere

^oltung auftifd^t, gang außerorbentlid). @r berül)rt einen

mie ein „ß^arafter". SSielleid^t fönnte id) ^lügerel tun,

aU mxä) auf bie Sefc^reibung non ^erfönlidjfeiten ein;
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laffen, bic Xu — tote mir ebctt eittfäüt — biün fcttnft

(iI-S id). ^od) e^ ift imtiier t)erflnüfl(id), bie ei^eitc ^Jieittung

mit bcr anbrer ju uergleidjeit. 2)aö altefte Äinb ift reisenb;

e^ brcl)t iinb beiuegt fic^ tt)ic bic 2!o(^ter cinc^ SBaüctt:

meifter!? iinb unterl^ielt tnid) uculid) ciitc üoüe ()Qlbe 3ltiiibe

mit 'Jiie[en, iubeiit e^ ttiir uon 3}Jiitute ju 3)iinute mit

einer großen 33luiite unter bie 9kfe fut)r. — 9iacö Xifd^

(b. l). supper) fommt bie befte ^^it, bie brandy aiid

\vater;i5tunbe : man fnabbert unb trinft unb plaubert bie

HJitternac^t tmb turfclt in bie DjQd)t Ijinein ittit bem

filmen Semufstfein , eine Cafe non brei otunben Umfang

in ber Sonboner '^i'üfte gefuitben ju baben. — ^d^ ttjar

breimal bort unb merbe morgen meinen Scfud) tuieber^

boten.

2)a§ märe alfo stöbert 'i^rie^ (ber 3^id) fd)önftene

grüfjen läfet, 2)id) — foroie aud) feine ^-rau — einlabet,

ju fommen, oorläufig aber nocb nid)t fd)reiben rcirb).

3d) permute inbe;? tuo()I nidjt ganj falfd), baf5 Xn bic

^orbrung roeitrer 9JiitteiIungen an mid) ftellft. Ükm meinen

Hoffnungen i)at fic^ bi^ je^t, bie 2Bal)rl)eit ,^u gefteben,

blifiioenig erfüllt, ^d) babe fein grofee^ %^e<ii gebabt, bin

nid^t betrogen, beftoblen, burd)geprügelt ober überfal)ren

tüorbcn, aber ebenforoenig tociB ic^ oon @lücf ju erjäblen.

SBenn bic (Sad)en binter einem liegen, fo übernimmt man
in ber 9tegel felbft bie 9iolle, bie anbre fo gern fvielen,

uttb loirb 5um Älugfd)ci^er (parbon!) an ficb felbft. 3o
finb' i<S) benn je^t, baf? id^ bie5 unb ba^S febr bumm ge=

madbt l)abe, baf5 e^ auf bie 3lrt gar nid)te loerben fonnte,

unb bod^ mufe id^ biUigcrroeife jugeftebn, ba§ alle biefe

2Bei^l)eit nur eben burdj Grfabrung gemonncn merben

fonnte. Bo oergriff id) mid) gleid) in ber äiHtbnung. 3*
mobnte fd)ledbt uitb teuer, blofi um in einer „itoblen"

Wegenb ju refibieren, roa^ man mir (unb tnit 3ied^t) al?
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unerlöfelicf) gefd^übert ^atte, raenn x^ f)ier irgenb etroog

erreichen rooEe. ^ä) badete nämlic^ bamal^ nod) an

„©tunbengeben" unb ät)nlid^e !üt)ne Singe. ©et)r balb

rourb' i(^ inbeg inne — ha i)m immer fünf ©eutfd^e auf

einen ©nglänber fommen — ba§ e§ mit bem „ein i)alb

^funb für bie ©tunbe" feine ©(fimierigfeiten ftnben roerbe,

unb ba^ i^ auf bie§ golbne 3eitalter unmögli(^ in meiner

„noblen ©egenb" warten fönne. 3w^cm tarn iä) im

@nglifci)en nic^t üon ber©telle. SBod^e auf Sßoc^e

»erging, unb meine gange ilonnerfation beftanb immer nod)

au^ : please you to put coals on ! Ober dare I trouble

you for some bread? SSenn'ö l)0(^ fom, fd^rie id^, auf

gut englifc^ am ^embfragen j^upfenb: „waiter, no salmon

to-day, please you — turbot!" ^ä) t)atte meine eng=

lifd^en ^enntniffe (bie anberroeite 3tu§beute oerfenn' tc^

nid^t) ot)ngefäI)r um fo oiel bereichert, raie wenn idf) ben

alten ©cotd^man groeimal bei 2)ir getroffen ober eine

©ottpfcfie a.^orIefung *) mit angeprt t)ätte. Unb bafür

200 ^aler burc^ ben ©d[;ornftein unb Si^rentiung oon ^rau

unb ^inb — mir f(^ien ein 9Jii^oerf)ältnig §TOif(^en ^rei§

unb SBare obgumalten! ©o befd^Io^ ic^ benn bie noble

©egenb aufzugeben, oon ber xä) nid^t§ {)atte al§ Omnibu^^^

foften ober mübe 33eine (benn fie liegt am fübmeftlid)ften

ßnbe ber ©tabt) unb unter billigeren SBebingungen ein

^au^ ju fud^en, in bem e§ mir menigfteng möglid) fei,

mid^ im ©nglifd^en taltfeft ju mad)en. ©in folc^e^ l)ab

ic^ l)offentlid) gefunben. ^d) begaste l)ier möd^entlic^

IV2 ©uineen, mofür id^ inbe§ mit 2tu§nal)me oon Söein

unb Neuerung alle§ frei l)abe, unb befinbe mid^ oiermal

be§ ^Tage^ beim breakfast, lunch, dinner unb tea im

*) ^. ©oQi), bamalö Seftor an ber SSerlinet Unioerfität unb

Se^rer ber englifdien Sprad^e.
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Greife einer rooljlanftänbiflen unb, roie mir'5 frf)eint, aud^

lieben!?ir)üibigcn englifcfien ^amilic, bie — unb bnä ift bie

^auptfad^c — fogar ha^ Wlaui auftut. äi>ir müfi'en nun

abwarten, roa^ fie auä mir mad)en roirb. — ^afe id) im

übrigen 3)iannigfQd)e!§ erlebt unb gelernt Ijube, üeri"te[)t \\d)

üon felbft; unb roenn irf) ben 3iu^en unb bie 'ilnregungcn

biejer legten od)t 9Boci)en mit 3 multipliäierc (roie id^

ba^ ber '^dt naä) bnrf) fo gibt ee^ immer ein Sümmd)en,

100!^ micb nie mirb bereun laffen, getan ju (jaben mie ic^

tat. Ta^ ber 3?u§en mit jebem ^ag road)fen mufe, liegt aud)

auf ber ^anb. 3<^ merb' it)n bann erft im üoUften ilcaBe

Ijaben, roenn ic^ ber Sprache burd)au^ mächtig bin, unb

brum üerfd^ieb iä) auö) baö in 3Iugenfd)einnel)men ber

roid)tigften ^^unfte auf bie legten äi^od^en meines; 2tufent=

l)alt3 t)ier, roo mir bann, benf id), fein äi>ort unb feine

©adie nerloren geben foll.

33ei 33unfen*) war id) ^roeimal: jum breakfast unb

lunch. ©d)öne roeite ^Käume, Jiiiüreebebientc, erjellcnte

©peifen, freunblidie Söemirtung, lebbafte Unterhaltung unb

2lnefboten in allen Sprachen (nur bie „ungarifc^en" unfree

^reunbeg SBoll^eim ba ^^onfeca**) Dermit5t \d)). Ü)ian fi^t

babei roie ein ^ammel unb benft roa^rljaftig manchmal,

nun roirb man felber trand)iert roerben; — felbft freffen

fann man nur mit Ijalber (SJeroanbtbeit. 3^ erroarten hah'

id) üon 23unfen gar nit^t^. (Säfar Ijatte fein äi>o^lgcfaüen

an ben magren iieuten. ^6) ^altc nid^tö oon ben Saiden:

fie fd^lagen fid^ ben 'ipanfd) noll unb laffen bie anbern

l)ungern, baf5 iljneu bie 3d)roarte fnadt. (rr ift befreunbet

mit 23efcler ***). ^ä) roette brauf, ber ift aud^ fo : lauter Dor=

trefflid^c fceute — flug, fein unb roiffcnfc^aftlic^ gebilbct,

*) ^reufeifc^er ©efanbter in Bonbon.

**) Sei. ffierfe II, 3, 3. 55 f.

**) 2)er 3urift unb befannte ^olitifer ©corg ». (1809—1888).
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reell, gute ©atten unb j^otnilienüäter , aber alle Sefenner

jener großen 9Bal^r{)eit: „SBenn er nid^t^ ju effen i)at, fo

la^t i^n I;ungern!" 5Diefe ßeute finb feJ)r tüürbtg, aber

iä) liebe fie nid^t fet)r. — 9^un ein paar furje Sfiotisen au^

ber @efeEf(^aft. Sunfen frogte mel;rfa(^ nad^ ©eibel (auf

beffen fiebenunbjTOanäig 3tuflagen — man fiel)t, fo n)a§ ^ilft

bo(^ — er gelegentlich gurüdfam) unb fprad) ben lebl)aften

2ßunf(^ aug, iljn kennen ju lernen, 'ison 33erna:;g *) roar bie

'3t^h^, ber — an§> bem ^on be^ 2llten ging e^ ^eruor —
bort alg ©tern erfter ©rö^e ju leu(^ten fc^eint. 9Jtit bem

jungen 33unfen, einem netten ^erl, ber balb no(^ ^aul**)

in Sonn ftubierte, fprad^ iä) über biefen. ^ä) fagte mit

oerbinblid^er 2öal)rt)eit: „^a §aben mir eine merbenbe

©rö^e!" „Ober 5lleinl)eit!" entgegnete er rafd^. @r gab

üor, in allem (grance^ca, a)Zargerita, Urica) nur „§orm=

ooHenbung" gefunben §u l)aben. ^d^ eiferte, namentlid^

wa§> bie „grance^ca" angebt, mit Überzeugung bagegen,

bod^ mürben mir unterbrod^en. ©rü^e ^aul nielmal^ unb

fage il)m, id) rooUte frolj fein, roenn iä) meinen nor-

jälirigen 33ed^er fo e^rlic^ oerbient l)ätte, wie er feine

beiben ^etf(^afte***). 3Sor allem empfieljl mid^ J^ugler^

fomt unb fonber^; roenn'g fein barf, aud^ ^rl. ©mma 33aei)er.

2)u aber leb' mir red^t fel)r raol)l unb ia^, roenn 2)ir'0

pa^t, mal oon S)ir unb ber 33erliner ^eimat l)ören.

2)ein

%t). Fontane.

SSiele ©rüfee aud^ an ©cE)aEel)n unb, roenn 3)u fd^reibft,

an Spitta; id^ entfinne mid^ jene^ Dfiadlimittag^ , roo roir

*) Ser fraffifcr)e ^^ilologe Qacob 33. (1824—1881), ber mit

Sunfenä ©ol^n ©eorg in 33onn g^reunbfd^aft gefd^Ioffen l^atte.

**) $et)fe.

***) Sgr. @. 84 unb „SSon ^roanjig biä ©reinig" ®ef. 2Berfe

II, 3, <B. 19. ©benba S. 35 f. über bie ^«'"ifie 58aet)er.
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bcn allen lürmcr fterben Heften, mit oielem '^erfluiigen.

2Benn 2)u tocgen ^Deines Äunftblatte^ oieüeid)t i)ier etroag

getnu ()aben luiUft, b. l). 33 e f o r g u n c\ e n (oon 3cf)reibcreien

fann feine 3tebe fein ), fo laft mid^ bas raitfen ; ic^ bin fe^r

gern jn @ängen bereit. 2)a^ Art-Journal finbet man i)ier

ancf) in kleineren GtabliffementS ; id^ n)ünfd)te Tir eine

ät)nlid)e iserbreitung. — 2}ie Xime« brad)te neulid^ eine

^arifer Äorrefponbenj, rcorin bie 3luftion bcr Soultfc^en

föalerie au^füf)rlid) befprod^en mürbe. 3cf) lefe bie Ximee-

regelmäßig unb mürbe ^ir folc^e 6ac^en au^fdjneiben,

roenn id^ müßte, fte mären oon ^"tereife für 2)id^. —
^^- %•

3ln ^^ricbric^ 2Bitte.

Sonbon, b. 0. ^uni 18.52.

Janisffocf Square 1.

Mixn lieber ^ilMtte.

3Ba» morfien benn bie berliner V 2)er Xunnel, mie

icf) l)öre, f)at bieSmal big fpät in ben Ü)?ai t)inein geblül)t.

2ßenn id^ end) *) raten fann, fo mad)t nun bie 33ube ju : ber

näd^fte Sßinter fällt fonft all^u flapprig au^. 2)er ©ommer
ift ber 2Binterf(^Iaf bee 2:unnelö, mo fid^ feine Dktur

roieber fräftigt. — ^aß ^^aul beibe greife gemonnen,

fd)eint mir ganj in ber Crbnung, bie Cppofition (ilau-

biug-'^iob**) ift Iäd)erlid^ unb neräd)tlid). Übrigeng fd^eint

mir'g, baß tro^ be§ ©efc^impfeg ju 3lnfang bie bieejä^rige

^onfurrenj bie norjäl)rige überflügelt ^at. Ta^ üorige

^a\)x l)atte nur eine eigentümlid)ere Färbung: ideone

unb Semiramig***), mieroo^I id^ beibe befämpftc, maren

*) Sßittc fle^örte alfo auc^ jum Junnel.

**) ®eorfle ^efefiel unb ber JR^etor ^ul'us Schramm.

***i „fieone" oon ^aul S)er))e Oteue Öebi(^te unb 3"fleni>neber,

2. 2lufr. (1897) ®. 69. 2)ie 2(utorfc^aft Don ©emiromie" mar nic^t

ju ermitteln.
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feine 2lütag§finber. — 3tn 33orinann*) empfiel^t mid^

auf^ 2Bärmfte unb Slngelegentlid^fte unb bon!' xi)m, in

meinem Spornen, für feine S^^eilnatime. ®er arme 3llepnber

^ung!**) ^at \iä) immer noc^ nid)t^ gefunben?! 3ln

©ruppe magft bu fagen, ba^ i{)m pei Überfe^ungen : S)er

3lufftanb in Dicortf^umberlanb : 1. ^erctj unb bie 9^orton§,

2. ^era;§ ^ob ju ©ebote ftünben; weiter f)ob' iä) nid^t^***).

®a^ fie gut finb, ift nad^ roie Dor meine fefte 2)^einung.

SBenn er fic§ baran ftö^t, bafe e§ Überfe^ungen finb, fo

oerroeife id^ ouf ein Su^enb fpanifc^e Sieber üon ^^aul

^et)fe im erften ^a^^Ö'^nS- SBiH er übrigens nid)t, fo

Iä§t er'l bleiben; e§ !ränft mid^ nid^t fe^r. Seb' root)I.

3)ein 2^^. Fontane.

3ln griebric^ ©ggerS.

Sonbon, b. 13. ©ept. 1852.

9}Jein lieber guter ©ggerS!

^att) bin id^ roieber unter @ucf), ba^er nur roenige

äßorte.

3uerft ©onf für Steinen 33rief, ber orbentlid^ unan=

ftönbig liebenSroürbig mar ! S)enn fo oiel QSerbinblid^feiten

i)ah' id^ nie ju {)ören gefriegt, raenn id^ aud^ aße§ ju=

fammenrec^ne, womit feit ben S^agen be§ ^ipirocEl meine

*) ^roDin^ialfd^uIrat.

**) Äöntg^berger ©d^riftfteßer.

***) 3n bem So^rgang 1852 be§ oon D. %. ©ruppe 1850—1855

§erauögegebenen „2)eutfc^en SRufennlmanod^ö" fiatte XI). %. bie betben

©ebic^te „25er alte ^tiy unb „SJJaria unb Sotl^raeü" oeröffentlid^t.

Sie l^icr angebotenen Überfe^ungen erfdE)tenen nid^t in bem folgenben

Sal^rgang biefe§ 2l(inanaci^g
,

fonbern in bem erften Sanb ber üon

Xf). g. unb Äugler l^erauägegebenen „2lrgo".

»riefe Xf). Fontanes I. 4
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(Sitclfcit gefi^elt rcorbcn ift. ^i^citf"^ oon öruncr. 3^)

roar ba. Gr futterte gerabe. äßenn er flemufjt l)ätte, roie

Ijuncjrifl id) gerabe roar, Ijätt' er mic^ oielleid^t l;erein=

flcrufen — fo ^ott' \6) nur bie (5^re, feinen GiJroom tennen

ju lernen unb \i)m 33rief unb bie ^Beftellung ein^uljdnbigen,

baf5 ic^ flcneigt wäre, bieiS unb baiä an ben Dr. GgqerS

ju beförbern. (Sr f(l)icfte mir einen Srief (ben id) ^eut

beilege) unb ein 2!ing, ol;ngefä^r roie ein 3iotenbud). ^d)

frage nun an, ob e^ mit bem le^tren Gile {jat? 3(m

30. fpäteften^ benf id) in Serlin ju fein; banad) magft

SDu urteilen. $8raud)ft ^u'g notrcenbig früf)er, fo fd)reib

e§ mir (To the care of Mrs. Brew & Schweitzer.

Brighton, 71. East Street), ^ritteng, roenn 2)u l'epel

fiet)ft ober roenn er nad) Seüeuue jurüdgefeiirt ift, fo

fd)reib'^ if)m roenigften^, baf? ic^ nid)t nur, roie er mid)

genannt, ein „Xudmäufer", fonbern aud) fogar ein (Sfel

fei; fonft roürb' i^ lange an \i)n gefd^rieben l)aben. i^lber

ic^ ijabt roirflid) fet)r uiel ju tun. T^ie 3^^t""9/ ^^^

^amilienbriefe ! Unb bann roill man bod) aud) roo^ fet)n

unb lernen. SDaju ift man bod) mal ^ier.

3Sierten^ roirft 2)u (ot)ne lilJamensnennung) eine lange

^aufe über 2)ic^ ober roenigften^ über eins ^Deiner ai>erfe

in einem ^onboner Sriefe, betitelt „Sllte gelben, neue

3iege" *), finben. ® i e § 5 u tun roar f e 1 1 f a m e r in e i f c

an b e m f e l b e n X a g e b e f d) 1 f f e n , ro !? u 2^ e i n e

n

33rief an mid^ fd)riebft unb mic^ baju auf =

f r b e r t e ft.

^rie» fal) id) geftern oor ac^t Tagen, ©r ift rool)l,

er grüf3t. ^^m jroeiten £i)x roäc^ft aud) ein ^^olijp, boc^

€!§ ift nod) ein 5linb unb mac^t roenig Umftönbe. ßr ift

*) ein Sommer in 2onbon (1854) @. 221 ff., befonberä ©. 224-25.

(Über eine Sallabe Don Gggerä.) 0ef. SOöerfc II, 4, 177.
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barüber gar nic^t beforgt, benn bie Operation ift einfach

unb ungefäf)rli($. ©mpfiel;! tnid; 5lugler§, grü§e ©c^a(l'e{)n,

©pitta unb üor aüem ^aul, wenn S)u fdireibft, uon ©einem

%^. Fontane.

3ln grtebricf) SBittc.

33 er I in, b. 18. Oktober 1852.

3«ein lieber mtU.
®eit bem 25. bin iä) gurüd, unb um bie alte 9?eben§=^

art loieber Io§ p laffen: meine 9ieife liegt mie ein S^raum

i)\nUx mir. ^d) bin nid)t feljr traurig barüber, ba^ e§

mit ©nglanb nid^t^ mürbe, ^ä) mürbe mid) bort bei aller

Serounberung, huiä) bem@an§en §otIe, nie t)eimi[c^ ge=

fül;lt Iiaben. 2)enn ber einzelne, auf ben man bort §umeift

angemiefen ift, unb in bem einzig unb allein ber bauernbe

dtd^ be§ Sebeng liegt, lä^t bort uiel ju münfd;en übrig,

^a, iii) mu^ e§ fagen, mel^r nod) benn Ijier.

S)a§u fommen bie ©d^roierigfeiten einer fremben

©prad^e. Q§ ift läc^erlid; ju bet)aupten, ba^ man irgenb;

eine ©prai^e in fed^^ 9)ionaten ober gar in oier 2Bo(^en

lernen fönne. Man lernt freilid^ fprec^en; man oerftet)t

olleg; man fann felbft Stieben tjalten über ßobben unb

Sorb 2)erbi;, aber ba§ ift nid^t ba^, ma§> unfereing

unter i^nnetjabung einer ©prac^e uerftetit. 2ßir nerfte^en

barunter bie üöttige ©emalt über biefelbe, unb biefe ju

tjaben erforbert ^al)x^. ^a, idj roage bie 33el}auptung,

ha^ e§ üon ^unberten immer nur einer §u biefer 9}ieifter=

fd^aft bringt, auc^ raenn er brei^ig 3at)re in ?^ran!reid)

ober (Snglanb lebt. äBir ©d^reiber aber bebürfen biefer

9)ieifterf(^aft über bie ©prad^e, um un§ übert)aupt mo^l

§u fü{)len. 3Bir muffen un^ mit Seic^tigfeit in ^Iffonanjen

unb Sittiterationen ergel)en fönnen. 3Bir muffen imftanbe

fein, unfer 0|r mit bem äBot)üaut eine^ neuen 9teime5
4*
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}u fi^eln. 2iMr muffen mit bcr rechten ^onb fec^5 3tnti:

l{)efen unb mit bcr linfcn jioölf $ß>ortfpiele in^ "ipublifum

fd)mciBen fönneu unb roo mir ba^ nid)tfönnen, roo mir'^

nid^t einmal Derfte{)en, roenn'g onbre tun, bo ift nid^t

unfer 33obcn, ba ift nid)t unfre ^eben^luft, unb ^eimrcet)

befällt ung boppelt. — 9iid)täbe|'torocniger märe \ä) gern

auf jroei bi§ fünf !^a\)x^ in (5ng(anb geblieben. Tenn e^

ift eine unoergleic^lic^e Schule, ift'^ für jeben unb für

mirf) in^befonbere. 'Du roei^t fo gut, al^ ic^ Dir'ä fagen

fann, bafe e^ bei mir in t)unbert Stücfen ^apert, unb baß

mic^ bie l)albe Silbung jur ^ersroeiflung bringt, bie ba§

Äennjeic^en unb bie i'ebenggefä^rtin eine^ Öiftmifc^er^*) ift.

Q§ ift ju fpät für mic^, nod^ einmal auf bie Sd)ul-

banf ju gel)en unb in ©riec^ifc^ unb Satein nad^juljolen,

roae ic^ in Tertia unb Sefunba oerfäumte. 3<^ 1^9^ ^ ^^

ift gu fpät, unb eg ift aurf) nirf)t nötig. 9Jur muß ein

^quiualent oor^anben fein. 9iur mu§ man ein @fgcn=

geroicl)t in bie Scl)ale roerfen fönnen. 9iur mufe man tüd^tig

unb grünbli(^ fein in irgenbroag. Um be^^alb mär' id^

gern in ©nglanb geblieben: id) mürbe mit (für einen

"Jremben) glän^enber Äenntni^ ber Sprad)e, ber l^iteratur

unb ber 3uftänbe be§ fcanbes jurücfgefel^rt fein unb mürbe

^infort einen 33erg gel)abt |aben, auf bem icf) mirf) gefüljlt

^ätte, roie ber ^al)n auf feinem 9}Jift. hierum bin ic^

gefommen. Der aJiarft beutfd^er £prad)meifter ift in Bonbon

burd^ Äonfurrenj ruiniert, unb aufä Unfic^ere ^in fonnt'

id) meine ^rau nic^t ju einer Überfiebelung oeranlaffen,

bie uns neben uncnblid^en Äoften unb ©d^roierigfeiten

— leicht möglirfiermeife au^ bem D'iegen in bie Draufe

gefül)rt ^ätte. — (So ge^t e^ benn nun Ijier im alten

(Seleifc weiter, nur inforoeit beffer, al^ id) nid)t mel)r in

I

*) Änfpiclunj^ auf feinen unb 2Bittes Slpotbfferberuf.
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ben 3^11^ ^^^Be unb einem Seben 3lbe gefagt ^ah^, ha§

bte ©Otter mir üerfogt ju t)aben fdieinen. ^ä) müt)e mid)

ie|t p erroerben unb bin ruhiger, roenn auä) haä nidht

glücft. 2)enn id^ trage bann geroijfermajgen fd^ulblog baä

mir 3luferlegte unb füfile nic^t met)r ben ©tac^el: ®u
f)ätteft e§ änbern ober oermeiben fönnen. — ©eftern im

3:;unnel fprac^ iä) Sucae. ^d) i)öre, bn^ 3I)r in fleißiger

^orrefponbenj ftet)t. ©o erfäljrft ®u auc^ luo^I burd) i§n

bie ^Tunnetneuigfeiten. ^ommft bu am 3. ©ejember*)?

06 e§ intereffant wirb, muffen mir abwarten ; reid^ unb

mannigfaltig mirb e§ iebenfaH^. ^aul**) ift in ^lorenj.

@retd)eng***) Porträt auf ber 3lu§fteIIung. ©ggerg

^at gro^e ©orgen wegen feinet ^unftblatt^. ßepel

woE)nt in ber 9}JagasinftraJ3e. ^d) werb' it)n nermutlid^

feltener feigen, al§ oor 3ßit^"/ k)o er in ^öpenid war.

©onft gef)örten mir feine Sonntaglabenbe bi§ 11 U{)r.

i^e^t läuft er natürlid; nad^ ^aug, unb meine Stellung ju

feiner grau uerliinbert, ba^ id^ il)m folge, ^^"^ßi^'

mannf) la§ oor ad;t ^^agen eine wunberooUe ©atire;

ber ^Tunnel entjüdt. ©onft ni(^t§. 9^ur ift ©dierenberg

mel^r ber §elb beä ^age§ benn je. ®ie ^reu§seitungl=

menf(^en werben nod^ Trompeter engagieren, um e^ an

ben ©tra^eneden aufrufen ju laffen : ecce Shakespeare II.

^ofrat ©d^neiber Ia§ un§ geftern 6oof§: „®er le^tc

©tuart". 6laubiu0tt) fpißlte ben Ergriffenen wie ein 33er=

rüdter, Sepet, ©ruft ©d^uljefff) unb meine Sßenigfeit

riefen inbe§ ot)ne äffe weitere SSerabrebung unb wie au^

*) j^ünfunbjiDatijigiäl^rtgeä ©tiftungsfeft beä Sunnetä.

**) $e9fe.

***) ajiorgarete ßugler, bamal^ öegfeä Sraut.

t) SQßil^elm o. 2Kercfet.

tt) $efefier.

ttt) Jtenbant mülUv.
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einem 3)iunbe: e^ i^ nifdjt! 2lu(i^ ift ba^ nod) l^eute

meine aufrid)tige 3JZeinung. (ioof ift allerbingä genial,

aber an\ einem ^ol^raeg. ^eb' rootjll (^rüBe unb (£mp*

feblunqen uon Xeinem ^, ^ ,
' ^ ^ 5:9. ^«jontane.

i

3tn griebricf) äßitte.

58 erlin, b. 4. Sesember 1852.

a}{ein lieber SBitte.

2Bir {)ätten rao^I fd^on ad^t 5tage früf)er geschrieben,

aber mir rooHten ba!§ Stiftung^feft erft uorüber lafjen,

um bann über eine %ü\lt oon ©lanj unb ^errlidjfeit be-

rid)ten ju fönnen. (Sine 3citlQ"S ^tir irf) fi^manfenb, ob

i(^ nid;t )d)reiben foUte: „äi>itte fomm", aber in ber Äon=

feil^fi^ung, bie ict) mit meiner g-rau ab()ielt, roarb ht=

fc^Ioffen, „ba§ arme STier, ba^ am ßnbe boc^ nid^t fommen

roerbe, burc^ (Sinlabungen nid)t erft lange in üonflift mit

feinen ^Nflid)ten ju bringen".

2)ie ®an!fagung für ben (Sd)infen roirb root)I meine

§rau überneljmen; ein roeiblid) ©emüt füt)lt um fo oiel

tiefer in foldien ©tücfen, ai^ ein männlicher 3)iagen aüer:

bing^ metjr frifet. 3c^ad)t \ai) \ä) geftern auf unfrem

geft. @r mar fet)r munter, boc^ erfuljr \6), ba§ Slnna*)

oier 2Boc^en lang gelitten iiabz, unb baji — menn id) nid)t

irre — audf) j^rau Sd;ad;t leibe unb fränfle. Ü)iit ^ucae,

bcr rairfUd^ ein fe^r Heber -iDJenfc^ ju fein fct)eint, fommc

id) je^t Ijäufiger in ^i^erü^rung. Ggger^o (jat mid) in

feinen Qixki**) gebogen, ber allroöc^entlid) mal 3i^^ung

* 9lnna Sc^ac^t, SBittes ipätere Gattin.

**) GUora. Über beii Jiamen ogl. Dtto iHoquettc: Stebjig

So^re. @efc^. meineg Sebenä (3)arm[tabt 1894) 33b. 2 S. 10.
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f)ält unb nu§ Dr. 3öttner (genannt ©iieüolter), 2ü6!e,

@gger§, Otto 9toquette, Sucae unb metner SBenigfeit be=

ftet)t. 2)er f)errfc^enbe ^on ift fel^r lieben^raürbig, nur

naä) meinem S)afürl)alten nic^t fd^arf genug. 9)ian ift

immer befriebigt.

^n biefen ^^^agen werben bie neuen ©i'emplare non

bei „©d^önen Stofamunbe" ausgegeben, ©iel^ nur §u, bafe

S)u ein paar an ben 9}iann bringft. 2lud) erbarm' S)id^

meiner ©ebid)te, bamit fpäteftenS jum näc^ften ^erbft

eine jraeite 2tuflage erfd;eint. ^d) mei^ nämlid^ fe{)r

roof)I, ha^ in meiner Sammlung mon($eS anberS i. e.

beffer fein fönnte; bod) glaub ic^ je^t, ba§ erforberlid^e

9}kterial in ^änben gu fiaben, um bemnäd^ft etraaS — üer=

seif) mir bie Slrroganj — entfd)ieben ©uteS in bie 2ßelt

fc^iden ju fönnen. ^c^ mürbe alle Überlegungen, fo roie

ha§> bramatifd)e g^ragment fortlaffen unb über bie Ii)rifd^en

unb @eIegenljeitSgebi($te fur^tbar — mie 5larl 9)toor —
a}Jufterung galten. (Sä mürbe ftc^ bann fo fleßen

:

1. £r)rifd)eS unb ©elegenljeitlid^eS

;

• 2. a^aterlänbifc^eS (mürbe befteljen auS: 3)erffHnger,

©effauer, 3^^^^"/ Seibli^, ©raf ©d^roerin, 3)or!

unb ber alte §ri^);

3. S3ilber unb 33attaben (ftatt ber englifc^en ©ad^en

aQeS ba§, roa§ iä) feitbem gefd)rieben t)ab^).

9)Zeinft ®u nid)t aud^, ba^ ha§ eine Ijübfd^e ©ammlung
gebe? 3iatürlic^ über geroiffe ©renken, bie einem 9iatur

geftedt, gef)t'l nun mal nic^t f)inau§. ^c^ überfe^e je^t

fe|r fleißig au§ bem ^ercp unb 9B. ©cottS „Minstrelsy of

the Scottisli ßorder", roorauS menigftenS 33ru(^ftüde p @e=

bete ftetjen. 2Benn ic^ biefe ilberfe|ungen fef)r gut beja^It

befomme, aber aud^ nur bann, gebenfe id; fie @nbe näd^ften

3af)re§ p ebieren. ginbet fid^ fein §8ud^f)änbler (mef)re

t;aben mid^ fd^on brum angefriegt, aber „SRuppfäde", bie
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nia^rfrf)einlid) nic^t jaulen rocrben, roaä iö) forbcrc), fo

lafj id) bie Sad^en ru()ig liegen. Gs muß mal bic 3^it

tommen, luo man bie ß^it unb ben ^lei^ (uon (^efd^icf

5U fd)roeigen) roürbigt, bie id^ an biefe 3ir6cit gefefet ^abe.

— 9?un genug uon mir. ^errn „^riebrid^ 'ißitte au^

Serlin" bin id^ im 3}iufenüImanacE) begegnet. 3)a5 iü

eine 3?erbre^ung ^einel SJamene, gegen bie ic^ proteftieren

mürbe. 2)u bift „^ri^ SBitte au5 9ioftocf". ^c^ mette,

menn man in 2)einer roürbigen 23aterftabt Xxd) unter fo

entfteütem 9?amen gebrucft fielet, f)at man feine 3t^nung

baüon, ha\i 2)u ber roürbige ^o(5[ped)t („?5inte" märe an-

jüglic^) bift, ber im beutfdien 2)i(f)terf)ain, oulgo 3)tufen=

almanad^ feine Stücfd)en fc^lägt. 2l{ein Urteil über bie

beiben Sacfien fennft 2)u au^ alten 3eiten ^er : e^ ift nic^t^

(^rof3e§, aber burd^auS 2lnftänbige^ ; ber „^erfc^el" fogar

nic^t ol)ne Hinflug uon Criginalität — unb bie^ iiob ift

nicf)t flcin. 2Benn 2)u Xein ©ramen hinter ®ir ^aft unb

J'ir roieber bie bid^terifd)en Stel^ien anfd^naüft, fo mußt

®u notroenbig mal einen eigenen ^^anj erfinben. ^u
^aft nun^orm genug, unb mußt ^ein 2lugenmcrf roieber

auf bie 6ad^e felbft rid)ten. 3^ entfinne mic^ fel;r loo^l,

ba^ ic^ ^ir üor ^a^i^^" fi^Ste ober fd^rieb: laß bie @e=

fü^le, bringe ^ecferl 2Beltgefc^id^te in 9ieime unb lerne

auf bie Sßeife ba€ Tedjnifdfie, roa^ in ber ^oefie na^eju

ebenfolc^e 9iolle fpielt roie in ben anbern fünften. ®u
bift borauf eingegangen unb oerfte^ft je^t 2)einen ße^m ju

fneten. 2lber nun ift eiS auc^ 3^it, baß Tu Xid} an ben

9J?armor mad^ft. 2)ag JBilb ^inft etroal, bod^ ba^g fc^abct

nic^tg — 2)u roirft mid^ fd^on oerfte^en.

©eftern abenb (Sonntag, id^ fc^reibe nämlich fc^on

met)re ^age an biefen 3^^^^") iv^*^^ i'-t Sucae im

Tunnel, ©r roirb Tir in bejug auf unfer ^eft bie bf

treffenben 3ßttel unb Rapiere 3uftetlen: ba'S 3trrangement
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be^ j^eftsugeg, ben 3::t)cater§ettel, ^ctrar!a§*) Siften unb

XabiUtn u[ro. ©päter toirft S)u ein metalIograpf){erteg §eft=

protofoH ermatten, au^ bem SDu bann ben ganzen ©rfiroinbel

erfefien mngft. ^eute nur foütel : e§ max atte^ ttu§ einem

@u§ unb ein noblem, fold^cr ©efeflfd^aft bur(i^ou§ raürbigeä

^eft. ^iemit ift feine ©ilbe juüicl gefagt. ®ie Seric^te

in ben 3ßitw"Sß" Ö^^^n nur ein mongel^afteg S3ilb
; fie

fc^einen fämtlid) im i^alenjammer naä) bem geft gefd^rieben

gu fein. D^iodimal^, e§ roor alleS gut: 2lrrangement,

Sofalität, Slugfd^mücEung, ^rotofoU, ©päne, ^ritü, @r=

frif(jungen, haS ^^eftfpicl foraot)! roie feine vSlrt beS 3Sortrag^

(3J?itfpieIer: o. 33Iomberg, o. ßepel, ©gger^, ßucae unb

©d^ramm). S)ann: DrbenSoerteitung, ^mmermannS ^^eft^^

rebe (fe^r pbfcf)), ber M^PÖ/ ^Dlufif, ©ouper, ^^oafte

unb — ©timmung, olle^ in ber beften Drbnung. Unb

meldte ©egenfä^e öerfmnmelt: Dberfird^enrat v. Tlü^Ux,

illabberabatfd^ = Söroenftein , ^efefiel, ^ofrat ©d)neiber,

ultrabemofratifd^e i^uben unb Seutnant^ nom erften ©arbe*

regiment. 3lber anftänbige 9}ienfd^en raerben immer mit=

einanber fertig, ^ie norgelefenen ©päne waren : 1. X^oma^
ßrammerg %oh non Sepel, 2. 2)ie ©aleerenfflaoen non

©(^erenberg, 3. ^otianna ©rai) oon gontone, 4. @rof

Seicefter non @gger^ unb 5. ^oifer ^arl^ 3lbfd)ieb oon

ßoeroe**). 3)ie brei erften „fet)r gut". Seicefter — gut.

^oifer ^arl — giemlic^ gut. Tlan fagte mir: „id^ ptte

ben SSogel abgefd^offen", boc^ fann id^ ha§ faum annef)men.

SepelS unb ©d^erenbergS ©ebid^te ftel;en minbefteng auf

berfelbe ©tufe. ^m ©nglifc^en ^ah' id) ein ©pmen ge=

*) ©in obffur gebttebener, in ber 2)icl^t!unft birettierenber Äauf»

mann Subroig Seffer, ber im 2;unnel oiete ©i^renämtet feefleibete,

aud^ jum fünfunbjtoanjigiä^rigen ^u^iläum feine ©efd^id^te fd^rieb.

**) ©amalä Äretgrid^ter in Sübben, fpäter 2lppeßation§gerid^tä=

rat, bann @e^. Dberfinanjrat.
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mai)i. £b \d) beftanben i^abt, mufe id) abroartcn. ©in

Xeil be^ (S'vamen^ beftanb barin, baf? ic^ in ber .soanbel^--

fd^ule eine llnterric^tsftnnbe geben mu^te. 3^) niörf)te

n)ol)I foId;e Stellung ()aben, bod) füt)!' id) beutUd^, baß

id) \i)x in bejug auf Oirnmniatif nod) nic^t geroadifen bin.

3ld^ Ijoffe biefem 2Jiangel inbel abäu^elfen. -— 3'" großen

ganzen — tro^ 9?ot unb ©orge — gef)t e^ uns leiblid),

in üielen Stüden fogor beneibenioroert, 'il^a^ gäbe nic^t

mmn^er für unfern Umgang! 2Iber unfren ladjenben

©efid^tern fiet)t man'^ freilid^ nic^t an, ha^ fie norber,

ber eine feierlid^, ber anbre ^alb unter tränen erroogen

:

„ob eg roobl irgenbmöglid) fei, bei bem Sauroetter eine

2^rofd)fe ju nehmen?" iS>irb fid)'^ mal beffern, fo luirb

ber ©d^ul; roo anber^ brüden. 2)enn e^ ^ei^t ja oom

ßeben: unb ift e§ föftlid) geroefen, fo ift e» Tlü\)t unb

3lrbeit geroefen! Sllfo (Sourage, für je^t roie immer.

(Smpfiel)! mid) Steiner äliutter unb 3d)roefter. Tein

x\). gontane.

3In griebric^ 2Bitte.

SB erlin, b. 16. gebruar 1853.

3)?ein lieber SSitte.

Unfer Seben l)ier ift ba§ alte, ^n einer Sejie^ung

t)Qt fic^'^ oerbeffert: id) l)abe je^t nämlid^ nur oon

8— 11 \X\)x abenbö 3^it""9^^iß"ft unb bin ber Äorre=

fponben5enfd)mabberei oöllig überboben. ilteine Se=

fd)äftigung ift auf ber 2)ruderei unb nennt fid) „iHeoifion"

ober „le^te ^orreftur" ber ^^^reu§ifcben 3^itung. 5>iefe

3lrbeit fagt mir ju. @efellfd)aft§befud)e roerben baburd)

freiließ unmöglid) unb bie gemütlid)en 2lbenbplaubereien

fallen fort, aber roeld^e Segnung auf ber anbern Seite,

ben ganjen Xag für fid^ ju ^aben I ^6) bin siemlid^ fleißig.
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unb roü^t' \^, ba^ biefe ©teHung üon Seftanb roäre,

roürb' id^ boc^ biefe Ijerrlid^e älhifee an ein 2)rama fe^en.

äßet roeiB, raa§ gefd)iel;t ! '^adj ber Seite Ijin einen guten

2Burf, unb man ift burd^. Sitten anbre rairb hoä) nur raie

Sarifari betrad^tet.

;^vn anbertljalb 2Bodjen roirb bie bie^iäfjrige STunncI*

fonfurrenj (brei fleine ^^reife) eröffnet. 9)ieine SaUabe ift

fertig, ©ie ift entroeber fef)r gut ober oerfet)lt. ©toff:

bie roei^e grau, (^ört ! ^ört !) *) Seiber fann id^ fie ®ir

nod) ni(^t mitf d)i(fen ; ein paar ©teilen finb nod) ni(^t

gefeilt. SSiel anbre 2lrbeiten werben root)! nic^t einget)en.

©^ müßten benn bie jungen Gräfte fid^ in§ ^^uq, werfen,

darunter ift ein ^err ü. 2trnim **), ein berühmter 3tame

unb ein bead^ten^raerte^ Talent.

Über bie berühmten „(SIIora=3lbenbe" fd^reibt S)ir raol)(

Sucae oon 3ßit S" 3^^^- 9^ gel)öre nid)t tne^r rec^t bagu,

roa§ id^ aufrii^tig bebaure, ba bie ftattfinbenben Debatten

meift ebenfo inftruftio wie anregenb waren, ^iäd^ften ©onn=

tag gibt bie ©Hora eine ©aftnorfteßung bei ^ugler§ ; man

erwartet oiel bauon, üielleid;t ^u oiel.

Sei ©d^ad)tg waren wir einmal in ©efellfd^aft unb

amüfierten un§ fet)r gut; e§ ift bod) ein lieben^würbige^

^au§. SBa§ ^aft ®u gu ^^opifd^g ^ob gefagt? ^a i)ätU

mand^er anbere ef)er abfommen fönnen. Sepel wirb mit

nöd^ftem eine 2lrt Siograp^ie üon it)m geben.

Seiten 3)ien^tag (ad)t ^age gu fpät) feierten wir ®ulen=

fpiegelfeft ; uon fünbunbäwanjig, bie gugefagt t)atten,famen nur

elf, barunter brei bid^terifd^e ©äfte : Sfioquette, gelij: S)at)n

unb ^ilotp. Über ben gweiten !)at ®ir Sucae wo^l fd^on

*) S" i'en ©ebic^ten al^ {^ragment unter bem Xitel „äßangeline

ü. Surgöborf" ober „S)te rceifee g^rau".

**) Seutnant 6eim erften ©arberegiment.
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!i)Jittcihing gemacht. (Sr erinnert in uielen Stücfen an

^Qul ^ei;fe: jung, ^übfcf), frühreif, in aüen möglirfien

©Qtteln ju ^au^, 'ipoct, "iptjilofopt) unb "i^i^ilolog ju gleid^er

3eit. 23ei 5lug(er^ ijat er einen Stein im 'ikett. — 'i'ion

Xi). Storm, mit bem eine Äorrefponbenj untert)Qltcn wirb,

finb Öebid&te eingetroffen, ou^geftattet mit ben alten 'iSox-

jügen unb 8cf)n)äd)en. — Ütögen biefe Diotijen für ^eut'

genügen, iieb' roo^I, empfiehl mid^ 2)cincn 2)amen unb

'" aestiifit oon Seinem ^ ^^^^^^^

31 n ^(leobor ©torm.

^Berlin, b. 8. mäxi 1858.

Set)r geel)rter .öerr!

Unfer ©ggersg gebenft noc^ l^eute an Sie ju fd^reiben

unb längft fällige Srieffd^ulben enblid^ 5u jaulen. Gx-

lauben Sie mir, baB ic^ üon ber @elegenl)eit profitiere

unb 33eranlafiung net)me, ^\)xtn freunblid^en ©rufe burc^

einige 3ß^Iß" 5" errcibern. ^it ^^rem fcf)önen Giebid^t

mag' id^ teinc ^ionfurrenj, unb fo l)ah' id) mid), al^ Öegen=

gefd^enf, 5ur Überfenbung einer altenglifd^en 23aüabe ent;

fd)Ioffen, bie'^ eben tragen mag, roenn fie mißfällt. —
2)o§ roir ^i)Xix oft gcbenfen, mögen Sie fd^on glauben.

Sie traten gleid^fam roie ein lieber Setannter in unfern

Ärei^ unb finb un» feitbem nid)t frember gemorben. Gs

l)eiBt fe^r oft: „2)ag roöre ein Stoff für Storm!" Ober

aber: „2)er X ^at 'mal mieber gefd)lubert; fo talentooll —
aber roaS il)m fel)lt, bas ift fojufagen — ha^ Stormf d^e."

Sie finb uns bie 3Serförperung oon etronö gan^ 33efonberem

in ber ^oefie unb leben neben oielem anbrem aud^ al^

eine 2irt ©attungebegriff bei un^ fort.

Über bie Sc^icffale ^\)Xix Sruber: unb Sd)n)efter=
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boHabe *) rairb ^^nen tüo^I @gger§ {(^reiben. 3<^ benenne

freimütig, ba^ id^ mit ber 9)iaiorität mar unb betounberte

unb — oerworf.

3n näd^fter ^^it f<^on I)off' id^ biefen feilen einige

roeitre folgen laffen gu fönnen. SBir J)nben ein literarifd^eS

Unternefimen **) üor, gu bem e^ ungemein ern)ünfd)t fein

würbe, eine ^raft wie bie ^i)rige I)eranjief)n §u fönnen.

Mäi)m§> oerfpar' id; mir, ba bie gange Stngelegen^eit guüor

noc^ if)rem 3lbf(i)lu^ entgegenfie^t. 33i5 bai)in unter @ru^

unb ©mpfe^lung ^\)x ergebenfter

%\). Fontane.

3ln Xiieobor ©torm.
S8 erlin, b. 19. 3)Mrä 1853.

ßuifenftr. 35.

©et)r geel)rter ^err!

©(^netter faft, qI§ id^ erwartete, fomm ic^ boju, meinem

©(^reiben oon neuli(^ einige weitere ^dUn folgen §u laffen.

^6) fprad^ ^\)nm — wenn id^ nic^t irre — oon

einem bettetriftifdien Unternel;men , bo§ oorbereitet werbe

unb beffen 2lbf(^Iu^ id) nur noc^ erwartete, um mid^ mit

ber 33itte um 33eteiligung an ©ie wenben ju fönnen.

©iefer 3lbfd^Iu^ ift injwifd^en erfolgt, unb unter 9tebaftion

oon ^ugter unb mir wirb fpäteftenS 2(nfang Oftober ein

„belletriftifc^eg ;3af)rbud)" (ein beftimmterer ^itel ift nod^

nid)t gefunben) erfd^einen, ba^ laut Übereinkunft mit

unfrem 33ud^t)änbler au§ jetin 33ogen 9JooelIen, (Srgät; hingen,

*) „©efc^tüifterblut" ©tormä ®eb., 7. 2lufr., ©. 37 ff. (g§

^anbelt fid^ um bie 2lufnof)me bev 33aIIobe im „%unnei über ber ©pree".

^täl^ereö barüber „35ou Sn'a'isig ^^^ ©reifeig" @ef. SBerfe II, 3,

S. 71 f.

**) 2)as gemeinfam mit g^rans j?ugler herausgegebene beltetri=

ftifc^e Sa^rbuc^ „iKrgo" (Seffau 1854).



02 Örlefe ®tj. £'ontann.

33iograpl;ie u. berc\I. m., fünf 33ogcn Ü^crfe diamentlid^

23allQbcn) unb fünf 33ogen oerfd^iebener 2Iuffäfee beftct)cn

foll. Aiu" ^ic ,^mei letjtgennnnten Aäd^er ift im nicfentlic^en

ber (Stoff bereite üür()anben (roomit feine^imegi^ gefagt fein

foH, bo^ ung nic^t einige poctifd)e SIrbeiten, namentlid^

SnrifdjeS, uon ^t)nen auf«? I)örf)fte roillfommeu fein nnirbe).

äßUiS m\$ aber fel)It inib ber ganzen 9{id)tung berer nad),

Don benen baö ganje Unternehmen ausgegangen ift, fehlen

mu^, ba§ finb ^lOüellen — ^i)i:t ftarfe Seite. ^Benn

ii) üon „3Joüeüeu" fpred^e, fo bitt' id)'S bamit nid)t

mörtlid^ ju neljmen. ^6) üerftet)e baruntcr oielme^r jebe

3Irt poetif($er (S'rjäljlung, unb ob Sie ben Stoff ber Sage,

ber 6l;ronif ober bem eignen (Erlebnis entnetjmen, gilt

uu'o üöüig gleid^. ^ä) fef)e ^i)Xix (frflärung f)ierüber,

t)offeutIid) ^\)xtx 3^tfflge, mit 9iäd)ftem entgegen unb barf

^tjnen nid^t iierfd)tüeigen , bo^ unfer gefamteiS Äomitee

(Äugler, d. 9)?ercfel, o. ßepel, Sd^ulrat 23ormann, Dr. ßgger;?

unb meine äi>enigfeit) eine I^erjlidje ^reube (jaben mürbe,

Sie an unfrem Streben : ein tüdjtigeS beHetriftifdjes ^al)r=

bud; i)er5ufteUen, mitroirfen ju fe()n. 'ilUr mürben ^[)um

Sroifd^en ein unb brei 33ogen ')?aum beroilligen fönnen.

Honorar pro Sogen ferf)jel)n Xaler. Spätefter 3Ibliefe=

rungltermin: WdtU 3u»i-

©eftatten Sie mir an bie uorfteljenbe ergebenfte 2Iuf=

forberung nod) ein ^roeiteS ©efud; ^u fnüpfen. ^d) meiß

uid;t, mie nal;' Sie bem ^iserfaffer beS „Cuidborn" fteljn,

aber rocnn mid^ nic^t aUeS täufd^t, fo fennen Sie i^n

menigftenS. 3luS ber 3?orrebe ju feinem 23ud) ijah' iä)

erfet)n, ba§ er nid)t nur ein famofer 2)id)ter, fonbern

nebenl)er aud^ ein feiner, über jebeS fleinfte fid^ 9ted^cn=

fd)aft gebenber ilopf ift unb gemi§ imftanbe märe, unS

über -i^oItSpoefie, über bie i>or5Üge beiä '^Uattbeutfc^en unb

übertjaupt über alle jene fragen, bie i^n oorjugSrocife
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befc^äftigt gu tjaben fd^eiuen, einen ebenfo fc^ä^enlroerten

lüie intereffanten 2luf[a^ ju fc^reiben. ilönnten Sie i£)m

gegenüber loofil unfer 5ßermittler fein? ^ä) fet)' and) in

bejug auf biefen ^un!t i^Iirem (Sntfc^eib mit ©pannung

entgegen unb mürbe ni($t fämuen, miä) brieflid^ an

^lan§> ©rott) gu menben, non bem 3lugenbli(f an, wo iä)

^Iren dlat baju in ^änben f)ätte.

3Son I)ier aix§> ift roenig anbre^ ju berichten. Angler

ftedt in Slrbeiten (33augefc^id)te) big über bie DJiren;

@gger§ gibt ©aftrotten aU 33aIIabenbi($ter. ^^^elij: ©a^n
(ber junge Saier, beffen ©ie fid) oon ^uglerg ^er üiellei(^t

entfinnen) bietet neuerbingg feine 2)oftrinen im ^Cunnel

feil. Otto 9?oquette (oerlobt feit groei 3}?onaten) ift in

Siebe§= unb Samenbienft feit wenigen Xagen roieber ab-

mefenb, unb id) felber befd)äftige mid^ feit länger aU brei

SBod^en mit ber ©rippe — ba§ ift ber augenblidlid)e

©tanb beg literarifdjen Berlin, foraeit ©ie'g oon älngefi(^t

fennen gelernt i)ahen. ^aul ^et)fe bleibt no(^ bi§ §um

.^erbft in 9iom. ©in äbnlid)er 93ittbrief, roie biefer, ift

aud) an i^u abgegangen. SBenn er unb ©ie bereitwillig

unfrem Sßunfi^e nadjfommen, fo fd^Iie^t baf§ Engagement

frember Slräfte hiermit ah, unb bie Hoffnung ift ha, mit

etma§ 3:^ü(^tigem üor§ ^ublifum ju treten.

2)tid) ^tjuen angelegentlic^ft empfet;Ienb, f)od^acbtung§=

üoll ergebenft ^hx -^, -. ,^ ^^
%f). Fontane.

P. S. ©a§ 3Ba(^§Iid)t mar fd)on angeftedt, um
meinen 33rief an ©ie einjufiegeln, aU @gger§ mit neueften

3tac^rtd)ten au§ §ufum erfd^ien. Qd) [)aht ^l)\m\ pnä($ft

meinen t)erslic^ften ®anf für ^bre freunblic^en ^^^^^^^

auSjubrüden. 2)a§ ^b^^ii "^iß attenglifc^e Sattabe fo ent=

f(Rieben gefoHen bat, freut mid) febr. ^d^ bin nämlid^

immer in ©orge, ba^ id) mit^ jule^t (roie ba§ faft
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immer gcfd^ie^t) in bicfe Stutiquitäten ocrliebcn unb baä

freie Urteil über fie oerlieren fönnte. 2l?ir frf)it)eben

(trauenljafte 33eiipiele cor. äBer fid) fünf 3^^« lang mit

9iofenplüt befd^äftigt, fcf)roört borauf, ba^ er ein großer

2)ic^ter geroefen fei. ^a fogar 05ottfc^eb fann auf bie

2Beife norf) 'mal ju ©bren fommen. 3m 2^unnel i)ah' icf)

aüerbing^ eine Strt 9iegulalor jur Seite, bod^ bin ic^ ju

fet)r ein Äinb be^ ^unnel^, al^ bafe be§ 3?aters £ob,

unter beffen 9)Jarimen ic^ gro§ gebogen rourbe, mir oon

befonbrem ®emid)t erfrf)einen fönnte. 2^rum bebarf icb

gelegentlich) bei biefer meiner 2(rbeit (benn eä foH ein

umfangreiche^ 33ucf) loerben) aud^ eines ermuntemben 3"=

ruf^ Don au§en ^er.

2)a§ ^\)mn fo menig 3)iufee jum Scbaffen bleibt,

bebaure idf) um fo aufrichtiger — roeil au^ ben atler=

felbftfürf)tigften Üiotioen. ^Tennoct) geb' icf) nic^t alle

Hoffnung auf, etroa^ üon 3^nen ju empfangen, unb ftott

meine Sitte jurücfju5ief)n , roieberf)or id^ fie nur um fo

bringlicf)er. — 2)ie 2tusfic^t, Sie auf ein ^alb y^a\)x,

oielleid^t für immer, f)ier ju fef)n, erfüllt un^ aQc mit

großer ^reube. ©lauben Sie mir, e§ ift nic^t fo freu5=

erbärmlid) ^ier, roie unfre öegner in Süb unb 3loxh ge=

n)öl)nlid^ glauben. ®ag „'^^erliner Si'efen", ba^ einem auf

ber Strafe unb in ber Kneipe, überl)aupt im alltäglid^en

ßeben entgegentritt, ift anfangt ungenießbar. Sd^ärfe,

Unoerfc^ämt^eit, fcieblofigfeit bringen ben gremben um.

Slber hinter biefen troftlofen ©rfcf)einungen , bie fid) auf^

brängen, gibt e^ root)ltuenbe , bie \id) oerbergen, unb

bie man fennen lernen mu&, um nicf)t ooÜ ungered^ter

33orurteile un^ roieber ju nerlaffen. Slucf) unfer Sefte^,

roas mir bieten fönnen — id^ raeiß ee roo^l! — ^at etroa^

oon jener Sd)ärfe, bie feit ben -tagen be^ alten ^ri^ ^ier

in ber ßuft ju liegen fcf)eint, aber in gehöriger $8erbünnung
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i)at biefe ©d^ärfe i^ren dtd^ unb föf)nt ung sule^t auä)

mit ben ftarfen SDofen au^, bie fd^IieBlid^ (toenn toir bo=

f)inter fommen, ba^ e§ ©enf unb fein ©ubiimat ift)

jur Dueße unfrei ^ßergnügen^ unb fierslic^ften ©eläd^ter^

werben. ®ie ©übbeutfc^en unb roir oerfialten un0 gu«

einanber roie bie „gliegenben ^Blätter" jum „5ltabbe=

rabatfd^". 9^ glaube, wir finb ii)nen um eine ganje

^ferbelänge t)or. i^^rer bntbigen Slntroort entgegenfef)enb

unb unter ergebenften ©mpf et) hingen an grau Sonftan^e ^t)r

Xi). Fontane.

2ln ^t)eobor ©torm.

33erlin, b. 11. Slpril 1853.

Suifenftra^e 35.

©ef)r gee{)rter ^err!

^eutüora(^t^agen(9}?ontag)traf;3t)r„@rüneg33latt"*)

al§ pa^lid^er Segleiter ©r. SJiaieftät be§ grü(;ling§ bei

un§ ein, ber feitbem alltäglich oom blauen ^immel auf

ung liernieberlac^t. ©eine yJiajeftät Jiaben unfern 2)anf

unb unfre ^ulbigung bereite meg — St)nen, für ^{)ren

2lbgefanbten, bringen wir beibeg I)iemit bar. ^ä) ^ätte

Seinen ha§ umget^enb gefc^rieben, wenn iä) nic^t gleic^fam

bie ^flid^t getiabt |ätte, meinem ^rinaturteit ba§ unfrei

^omiteeg tjinjugufügen. ^<i) merbe in 9iacf)ftel_)enbem inbe§

haB eigne unb frembe nic^t ou§einanberäuf)alten I)aben, ha

mit feltener ©timmeneinf)ettig!eit unfer Urteil laut mürbe.

®ie erften fünfjefin ©eiten üortrefflic^ , ein ^abinettftücf,

fein ^ota ju menig ober ju oiel. ®a plö^Iic^ roHt un§ bie

fec^gel;nte ©eite einen ©tein in ben 2Beg, oor bem bie meiften

üon unä ba§ ©pringen fofort aufgaben, mäf)renb ^ugler

unb iä), bie mir im beften S^iennen raaren unb un^ nicä^t

*) ©rsä^Iung ©tormg SÄrgo 1 ©. 294 ff.

»riefe %i). ^ontaneg I.
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Ginl)alt gebieten (afien luollteii, jammerlid^ .^iu AciÜe famen.

CSl) icf) jcbod) 511 ben (iinsel^eiten bcr un^ uorlieflenben

Sdjiüievigfeit id;reite, fci'^ mir suüor norf) geitattct, ein

paar Si^^orte über ben Gpilog ju fagen, ber sroar oöüig

!lar, aber für Ö3et)eimc ^tegierungeräte, Srf)ulräte unb

liljiilidje teilte eben nur allju flar gei'd)rieben ift. il'ir

lüaren über ben SBert be^ Öebid^t^ uerfd^iebener ajJeinung

(lüäbreub i 6) ben Si^unmg unb ba^ Über^eugungeüoüe

bcr :iseri'e lobte, fanben iUtgler unb 23orniaun bie ganse

(3ad)e 5U allgemein get)a(ten unb be0f)alb an bie ^if)rafe

— üerfte[)t i\6) im beften 3inne — ftreifenb), ftimmten

aber barin alle überein, baf? mir e§ in unfern refpeftiüen

©tellungen nid^t neueren könnten, bie Äußerungen foldie^

Örimm^ unb foldjer Hoffnungen mit auf unfre i\appe ju

nel)men. 3<^ foü ^^l)nen beel)alb — ha ein Gpilog an

unb für fid) feljr iininfdjengroert fein mürbe — proponiern,

ob Sie nid^t üiellcid;t geneigt mären, biefen (Stropl)en eine

beftimmte fd;le0mig:l)olfteinfd^e AÖrbung ^u geben. Tae

2)eutfd)=^^^atriotifcl)e fann fic^ natürlid; in ben ftärfften 3Iue=

brüden äußern, aber ma§> nad) ber einigen unteilbaren

beutfd)en 9tepublif fd)mcd"t, fönnte un^ „53eamteten" bod^

felir nerübelt roerben. Sie füljlen babei uielleid)t: „nette

Kerle ha§ ," aber ha§> 9Jiürti;rertum , fd^on an unb für

fid) eine fi^lii^e Sad^e, fann unmöglid^ oon ^^erfonen er=

märtet merbeu, bie teill au§gefprod)enermaBen , tciliS un=

bemuf^t au fond du coeur bie beften ^reu^en unb Üiopaliften

oon ber 9Belt finb.

9Zun ju pag. 113! äßaS Reifet ba^: „Sic fd^ritte

bod^ üom 2öalbegfaume niemoU hinunter in

b i e 2ö e 1 1" ? *) 2Ba0 lieißt ( infotgebeffen) : „Unb roenn fte

*) 2lug einem fur3en 0ebicf)t am Sc^Iuf; ber Grjäf)[ung, baä

nad) Den ©tntBenbungen ber Junnelgenoffen geänbert rcurbc.
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bod; Ijinunterfrfiritte?" unb wa§ f)et§t fd^lie^Iii^: „^ann

TüoIIen mix bic 93üc^fen laben; ber 2BaIb unb bie ^rinjeffin

finb in geinbe^ igänben!"?

2Btr Ijaben un^ barüber sroei Stunben lang in 3Ser=

mutungen— nein, ba§ ift falfi^ ! n i d) t in 33ermutungen—
benn rüa§ ©ie to ollen, glauben wir einigermafsen l)erau§=

gefüi)lt gu Ijaben — aber in ©rflärungen er[c^öpft unb

muf5ten fd}lie^Iid) bauün abfielen, ba fein ©d^lüffel ooII=

ftänbig fc^Iie^en rooQte, unb im einen %aU ein SBiberfpruc^,

im anbern ein ©prung unl in biefen ©d^Iu^morten oor^

anliegen [d)ien. S^ugler, mit feinem gemö^nlid;cn laisser

faire, meinte §ule^t : ba§ lue nidjt» ; man muffe bei einem

®id}ter, ber fid) im übrigen üöQig aU fotd^er erraiefe, fo

rüa§> mit in ben 5?auf neljmen; lüurbe inbe§ uon atten

©eiten überftimmt. — 2Bir feljen nun ^^rer freunblid^en

(Srflärung, uielleidjt fogar einer SSerfion entgegen, bie ou^

ber Streitfrage fofort eine abgemachte ©ad^e ma^t. 3""^

©d^Iu§ motten ©ie eä meinem 9tebaftion§amte jugute t)alten,

baf3 i(^ bei ber legten I)alben ©eite fo auSfd^Iiefeli^ üer=

meilt unb für ba§ fleine 9}ieifterftüd im großen unb gangen

fo gar feine SBorte getjabt i)aU. 5iber e§ ift bamit rote

mit ben 9iormaIftaaten unb ben SJlufterfamitien : oon

i^nen roirb gefd^miegen, unb baio umfc^Iie^t bag größte

Sob. 9^ur eineg : mir ift aufgefallen, ba§ beim ©elbftlefen

bie 2trbeit einen unglei(^ bebeutenberen (Sinbrud mac^t al§>

beim §ören. (S§ ift, alg ob baä 2luge ha§ uotle 2Ser=

ftänbni^ bo(^ beffer oermittle. SSieUeid^t liegt'^ ganj ein=

fa($ baran, ba^ man beim Sefen millfürlid^ oerroeilen unb

aße§ ©c^öne fid) con amore jured^tlegen unb üergegen=

märtigen !ann, raötirenb ber SSorlefer einem bagu nidjt 3ßtt

lä&t unb wie ein SDampfroagen über bie fd;önften Sanb=

fd^aften bat)iniagt. S)er alte ^oftroagen aber, ber überall

anf;ielt, ftanb nun mal t)on iel;er mit ber ^oefie auf
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einem bcfjren ^u^ alg bic „Sofomotioe" , bic unfrc 3cit

bc()crr[d)t.

Unter t;eräli(^en Örüfeen an Sie unb bie 3()i"ifif" 3^i^

Xt). Fontane.

2ln ^f)eobor Storni.

33erlin, b. 2. 3«Qi 1853.

Sef)r geehrter ^err!

2)ringenbe ©efd)äfte jum Xeil, anbrerfeitS ein plö^-

lid^e^ (S'rfranfen ^ugler^ (man fürd^tete ein SJerocnfieber,

boc^ E)Qt'^ bei einem bIof5en 2Bed)feIfieber fd)Iie§lid) fein

Sercenben geljobt) Innen mic^ erft l;eute jur iüeantroortung

3t)rer freunblidien 3fiien fommen. ^erjUdien Sanf bafür,

ba§ Sie fo fdineü bereit geroefen finb, ^"sf^ren Gpilog bran

ju geben, unb boppelten Xant bafür, ha^ Sie, fall^

bie Stimmung ba5u fommt, nid)t abgeneigt finb, ben erft=

geborenen milben ^ain burd) einen leife tretenben 9lbel ju

eiferen! 2Ba§ nun pag. 113 angeljt, fo ift t^i ^\)\m\ aller=

bingg geglüdt, ung biefe Sd)(u^iüenbung leiblid) oerftänb-

l\i} 5u machen, aber hoö) immer nur leiblid^; e^o bleiben

immer nod) fleine Unburd)bringlid)feiten. iDie beiben erften

Sä^e erlebigen fid^, aber ber britte: „So rooüen mir bie

Süc^fe laben ; ber 2BaIb unb bie ^^rin5effin finb in ^einbeö

^änben" madit ung nad) raie oor ju fd^affen. S'iefer 3Iu§=

ruf gef)ört alierbingg in ben 'ühmb eine^ i'iebi)aber^, ber

plö^lic^ bie 3Jcöglid;feit gegeben fief)t, fein £'iebfte€ ju be»

fi^en; aber mir fennen ja ben ©abriel üon 3(nfang ber

©rgätjlung an al^ einen, ber ben üom ^^einbe befc^ten äi>alb

rcieber erobern roitl, unb nod^ feine 2lbfd)iebcMiiorte, bie er

an bie 'jprin^effin rid^tet, brücfen biefe 3Uifid;t flar unb

bcutlid^ auiS. So genügt muS benn ^i)x Kommentar:

. . . „©abriet fa§t biefen ©ebanfen lebhaft auf, unb roeil
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ber Söalb ufro. com ^einbe offupiert ift, toill er bie 33ü(^fe

laben unb ben Ort befrein" nid^t oöHig. @r l)ätte

ganj baSfelbe getan, aud^ ot)ne b{e33egegnung
mit bem9}iäb(^en. S)od) genug baüon! SBieroo^l ©ie

in ^l;rem 23riefe feine ©Übe barüber äußern, fo fönnen

roir unä boc^ nid^t baüon lo^mad^en, ba^ bie gange 2lr6eit

eine rounberbar fd)öne 33er[d)meläung üon fonfretefter ©ar»

ftellung imb 31 U e g o r i e fei. S)er 2llte ift ha§ ^atriard^a^

Iifd;e, bag 9)Jäbd)en bie gvifd^e unb §rei|eit ^^reö

fdiönen Sanbe^. S)rum fud;ten roir in pag. 113 ufro. nad^

mef)r. ©ie J)aben ung bieg burd^ ^ijren legten Srief

geroifferma^en oerboten, unb wir l)ahm m\§> affommobiert.

©od), roie gefagt, aud^ in biefeni ^aHe bleiben fleine 9MtfeI *).

33eüor id) nun aber raeiterge{)e, bitt id; ©ie um§ ^immels=

roiüen, biefe breitauSgefponnene ©plitterrid^terei nid^t mife^

üerftetien ju wollen. 2Bir roiffen nad) roie üor, roelc^ frifc^e

fd^öne 33lüte roir in ^l)rem „©rünen Statte" l)aben, unb

roenn nieinerfeit^ fo uiele ©eiten fc^öne^ Rapier an allere

^anb Slnfragen unb 2lu§einanberfe|ungen oergeubet roorben

finb, fo erflären ©ie fid/i§ bamit, ba^ man eben nur an

ber fc^neeroeifeen ©d^ürje ha§ fleinfte ^ledc^en bemerft unb

eg fortroünf^t, um bie feltne greube beg 9Jia!ellofen ju

t)oben.

^i^ l^abe nod^ auf @injel§eiten 3l)reä üorte|ten SriefeS

gu antroorten. 33efonberg am fersen liegt mir, wog ©ie

über unfre „33erliner Suft" fagen. ©ie tun un§ unre(^t.

i^cf) !ann ^l)nen borin beipflid^ten, ba^ „bie golbne 9^üdfid^t§=

lofigfeit**) al§9^aturprobu!t anbern Ort^ (am 9t^ein,

*) ©torm änberte nod^ einmal an ben Skrfen.

**) Sie ©teile be§ ©tormfd^en Briefes, auf bie 2;^. e?. ^ier

replijiert, ift in ber 2(utobiograpl^ie „3Son ^raansifl bi^ ©reifiig" ab-

gebrucft. föef. SBerfe II, 3, S. 61. ©benba ©. 63 ©totmg 2lnt=

raort auf bie '^."\d)e Entgegnung.
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in ©übbeutfd)Ianb unb \d) glaube and) in 3^)i-"C"^ Giber=

Iiinbc) bcfier flcbei{)t, ober q(^ 93ilbungörefiiltat (unb

aU$ fo(d)e5 foibcrn £ie biefelbe; fommt — ine((eid)t mit

alleiniger 3(u§na()mc üou ^ranfrcic^ — nirgenb^ eine fo

auiiälKvnbe 'J.seruiirflid)ung ber Egalit(3-(5{)imäre oor loie

(jier bei un^. 'Sie niannigfad;en iträfte unfrei «Staate

niie unfrei gefaniten ^ebcnö riualifieren nid)t untereinanbcr,

unb feiner brängt fidj oor. (S''5 gibt nirgenbiS in ber 9Belt,

auc^ in ^ranfreid) nid)t, fo roenig eine „erflufioc

@ei'eU)'d)aft" roie t)ier bei un§. ©eburt, :'}icid)tum, D^ang,

Talent unb SÖiffen oertragen fic^ i)\tx in rounberbarer

2ßeifc, unb ©raf 2lrmm, mit einem Ijalben ^ürftentum

t)inter fic^, oerfeljrt mit bem Sofomotioenbauer 33orng

ober mit ^^rofe[)'or Xov<i oöllig ebenj'o mie mit feine^gleidjen.

^a, i^l mu§ eg befennen, mir Ijaben oon biefem ^cioeüemeut

ju oiet unb franfen an einer i^^mpietät, bie bereite ber

9Infergrunb mar unb roieber fein mirb, brauf bie '){euo=

lution (bei ung ein reiner ©inroanberer) ii)re §afen au^roirrt.

©ie forbern roeiter()in im ©egenfa^ jur @e[c^mad^:=

bilbung eine fittlid)e Silbung, eine 33ilbung bes ©e =

mütö, bie gelegentlid) Opfer ju bringen unb ein 2ltärti)rer=

tum ju fd;affen üerfte()t. (Glauben Sie roirüid), baß mir

biefer strafte bar unb bloft finb ? Xann märe unfer le^ter

Xag gefommen. 2)ie ©tabt Berlin [teilte au^er ben 2inien=

truppen, bie bereite ocrfd^icbenc 9iegimenter bilbeten, im

3al)re 1813 jefintaufenb greiroillige, unb bie 23e=

üölferung ber ©tabt betrug bamalg nic^t ooH 180 000.

©d)Ie§n)ig;$olftein in (ff)ren, aber ba§ I;aben fie un§ nod)

nid)t nad)gemad)t. 2)a^ $CoIE l;icr bat eine cd^te unb luafjre

Cpferfreubigfeit. 3lud^ bie fogenannten „Ciebilbetcn",

ja fogar bie „'ABerliner ^inber" (mag in oielen ©türfen

eine unleibtid)e ©orte ift) Ijaben banon, norau^gcfetü, b a 6

eä mag gilt.



1853. 71

2Bir t)a&en \m§ rote ^ranj a}?oor (nur auf anbrem

Termin) „nie mit S^Ieinigfeiten abgegeben" ; aber roenn e§

— unb biefe S^age Ijaben uieüeirfit fd)on ben Klopfer an

unferer ^ür — über htrj ober lang roieber bie großen unb

eroigen Singe be§ Sebeng gelten roirb : grei^eit (nid^t ba§

Sarrifabenfinb), Unabljängigfeit, ©lauben, ©itte, gamilie,

bann roerben roir auf bem ^la^e fein, roie'g unfre ^^äter

roaren, unb ben 33eroei^ füf)ren, ba§ roir für§ Seben aud^ gu

fterben rotffen. — Unb nun nicf)t§ mel)r banon ! Man barf

un0 fd)led^terbing^ nidjt mit unfrer ^oliti! (bie ba§ faftrierte

^Probuft einzelner guter, aber bennod) au§ ber Strt ge=

fd;Iagener Seute ift) üermed^feln. "^^a^ m\§ fef)tt, ift gein=

I)eit, Sieben§roürbig!eit unb bie redjte Siebe überl)aupt.

®od^ an 58rauf)eit feljlt eS un§ nidjt, ebenforoenig roie an

aßen mögtid^en 9tefu(taten ber 33itbung. 2lber freilidi bie

33ilbung, bie fo oiel fann, !ann nic^t affeg, nid)t bag

Se^te unb ba§ ^öd)fte, unb ba§> fet)It unl. 2Bir finb inner«

lic^ freier aU bie ©nglänber, aber Ijaben — il)ren @goi§mu§

unb — ba liegt'^!

^m\ unfer Sud;. (B§ roirb äunädjft oit^ 9iOüe(Ien

beftet)n, unb ^roar oon : Xi). ©torm, SB. ü. SJierdel, ^aul

^erife, ^ranj ^ugler, £eo ©olbammer unb einem un=

befannten ©ec^ften, ber nod) erft ju finben ift. kennen

(£ie einen fo(d;en? ©ie roürben mid) burd) j^ingerjeigc

S^nen auf ba^ oIIerentf(^iebenfte nerpfliditen, benn eso bleibt

nod; 9taum jum güüen übrig. ,3'üß^t6"^ '• 35allaben. Unb

jroar guerft ein paar ^Bogen altenglifd}e , übertragen oon

meiner roerten ^erfon. S)ann gemeine beutfd^e (SaHaben

nämli($) oon: ilugler, SJierdel, Sepel, Fontane, oielleic^t

au(^ ©ggerl. Si;rifd;e§ — roenn er un§ nid)t im ©tid)

lä^t — üon ^aul §ei;fe. Unb fd^Iie^lid; 2luffätie, befteljenb

au§ einer 5^uglerfd)en 3(rbeit „Über bie ©Ijafefpearebüijne"

foroie au§ einer 3ieit)enfoIge „Sonboner Briefe" oon mir.
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2)q3 tüär'^ ! Über 33ilber oerlautet noc^ nic^t^ 58eftimmteg.

©Ute fönnten tüir nur braudien, unb fold^e oerteuern baä

Unternel)men um ein bebeutenbc^.

^ioqutite ift prüd oon ber Srautfaljrt , bo(^ l)ah'

\6) iijn nod) nid^t gefc{)n. (Sein Stüd i)at oor od^aufpieler^

o^ren (in einer SSorlefung bei Äugler, rao 2}ei'ioir unb

Gtora <Bt\6) jugegen raoren) feine ©nabe gefunben. Gin

Sercei^ me^r, ba^ e§ gut ift. — ^aul ^ei;[e fc^reibt feiig

oug ©orrent. 3^eapel trotte feinen ßrroartungen nid^t ent=

fproc^en, unb gar in dlom (burd^ eigne (£d)ulb) roar er

eingetreten wie in einen SibIiot[;efrnum -. jebe^ 2^rümmer:

ftücE — eine ©d^roorte §um ©tubium. S)a fäHt bog 3>er=

gnügen weg. ^^^t trinft er 9?atur in uoden 3üge» ""b

rounbert fid^, ha^ er'^ fonn, benn einer feiner Sä^e roar

:

5Rotur ift nid^tg, bic SDtenfdöen finb ade^. — 3)ie oon

©öltingen eingegangene ilompofition foü nid^t oiel taugen.

®a Angler franf roar, gab \dy§ ber 9ieil)e nac^ an brei

anbere Sliufifoerftänbige, barunter eine 2(utorität. „Gs fei

nid^t^!" fagte jeber. 2Bie fann man ein fo fc^öncl Sieb fo

fdEited^t fomponieren ! meinte ber eine. Selbft meine Saien-

fd^aft [)at bie Unbebeutenbtjeit t)erau§gefüt)It. — 2in ^lau^

@rotij \)ah' iä) injroifdien felbft nod^ gefd)rieben; oielleic^t

erreid)t i^n mein 33rief. ©(/ biefe 3ßifs" abgeljen, roerb'

\6) nod^ oerfud^en, ob ber refonoalessente Hugter jum

©d^reiben unb ju einer ^opie feiner Sadabe 5u bringen

ift. Soeben finb' ic^ in Qljrem oor(e^ten Srief bie'Jtotis:

„roenn ic^ bi§ jum ©d)Iu§ ber 9iebaftion nod) roa^ Syrifd^ei^

fdf)reiben foflte, fo redine id^ auf ein freiem 33Iättd^en in

^\)xtm 33ud^." 2(n biefer ©teile bie 33erfid;erung, baß bie»

freie 33Iatt für ©ie immer ba fein roirb.

Unb nun unter EiersUd^em @ru§ ^\)x

%f). Fontane.
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2Im 9. mal
^ugler ift feit fünf %a^zn roieber auf ben 58einen.

@r bittet junädjft um ©nt[d)ulbigunc5, bafe ^l)x 33rief nod)

immer ot)ne 3lntroort ift; oerfic^ert ober, in ben näd^ften

Xa%en f(i^on, fo lange SSerföumteS na(${)oIen gu motten.

2)ann roirb aud^ boä „33ruber= unb ©c^roefter-©ebi(^t"

bei 3t)nen eintreffen, nebft einer nochmaligen ^ritif ber

eingefd^icften ^ompofition.

3Im 25. mal ^aum ^ah' iä) ben 9}Jut, meinen SBrief

nod) abjufc^iden. ^n ber erften 2Boc^e lie^ mid) 33ummelei

nid^t bagu fommen. ^r\ ber ^roeiten ^att' iä) bie 2lbfi(^t,

eine längre ^ritif über S^tieobor ©torm (bie ic^ mir er=

loubt ^ah^, für ein l)ieftge§ ^-euitteton §u fd;reiben) bei=

jupaden. ^n ber britten SBod^e enblic^ marb bie ^rage

erroogen: fd^iden ober nii^tfd^iden ? Ratten ©ie'§ mir

pgute. 3!)ie ^riti! fommt, ot)ne mein 5ßerfd^ulben, erft in

biefer Söod^e gum 2)rud; fie fott ^t)nen nic^t oorentI)alten

bleiben *). — 2lnbreg fjaben ©ie ingraifc^en burd^ ^ugler er=

fat)ren. — 9)iein 33rief an Man^ ©rot^ mürbe oor einigen

2:^agen burd^ ^rofeffor aJiütten^off in ^iel beantwortet.

(Srott) ift gefäl;rlic^ franf; mie fein ^reunb fd)reibt: „an

einem alten Übet", ^rofa Ijat er nie gefc^rieben. 3w)ei

neue 2luägaben be§ Cluidborn werben üorbereitet, barunter

eine ittuftrierte. 2Iud^ ©ie merben fd;l{eBIic^ in bem Briefe

aufgeforbert, für bie ^Verbreitung be^ 33uc^§ nad; Gräften

gu mirfen. gaft Ijätt' i($ eine ^auptfad;e oergeffen: id)

erlaube mir nämlid) bie tialbgugefagten £t)rifa ebenfo

bringenb mie ergebenft p erbitten. Unb nun abe! Qt)r

XE). Fontane.

*) 2)er ganj Dortrefflt^e S[uffa^ er[d^ien erft am 17. ^uni

in ^ir. 138 ber „^reu^ifc^en ß^itung". SSgt. ©tormä Slu^erung

barü6er in ber Stutobiograpl^ie „5ßon 3n'tt"äis ^^^ Srei^ig. @ef.

Sffierfe II, 3, ©. 65 f.
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21 n ^riebrid) Ggger^.

Äränälin bei 9Jeu=9iuppin, b. 22. ^uli 1853.

3)iein Heber (Sgger^,

3^r tarnt etmo^ ivät, &xa\ ^\o[an; bod) fei e^ brum:

bie beften ©cifte crfd^einen immer ^ule^t. (3^ fi^jlte ba§

nie me()r aU f)eut oor einem ^ai)x, wo x6) bei Snnfcn

ber erfte war. ^d) Derroünfd)tc bnmal^ bie (2d)nelligfeit

englifd^cr Gab§ fo von ganzem ^erjen luie ^ierjulanbe

ba^ (£d)nedentum einer f)eimatlid)en 2)rofd)fe). Taii 2)einc

23eiträge nunme()r in 5lap*) ^anben [inb, i)ab' \d) ju

meiner großen greube erfet)n. 3ie tragen fef)r mei'entlic^

baju bei, unfer Sud) ju etina» i'Ipartem 511 machen. 3(uf5er=

bem ift ber fleine ^eferfrei», ben fie finben roerben, ein

[ic^rer unb sroeifellog — tro^ Äloug ©rot^ — ein bc=

friebigter. 2)ie (Bc[ä)in finb alierliebft, imb id) fann ^ir

nur immer mteber unb roieber jagen: hütiüiere bies Jelb

roeiter. SJieine Grfa()rungen fto^en mid; immer mef)r mit

ber 9cafe auf folgenbe jmci 2i^al)rnel)mungen : unfre be =

fonbre, jenfeit^ be^ Öeraöt)nlid)en liegenbe

j^ä^igfeit ift nur auf einer oft Haarbreiten Sinie ju ^aufe.

Unb smeiten^: rcer maiS leiften, 3tnerfennung ernten unb

fein Sdjäfc^en in^ Xrodne bringen roill, ber fonjentriere

fic^, ber t)iite fid^ cor einem ©ered^tfein in aberljuubert

Sätteln unb begnüge fid; fd^limmftenfüll^ bamit, gut ii>f)ift

ober 33iIIarb fpielen ju fönnen. ^n biefen 9(nfd)auuugen

merb' id) immer fefter, unb I)ätt' ic^ nic^t mit bem 9cieber=

ringen beiS aüerprofanften ^unger^ ^Tag um 2a% ju tun,

id) tüoUt' C'o (i'ud; innert)alb fünf 3ai)ren ad oculos

bemonftrieren , baf5 id) red)t gehabt ^ahi. 3>ieIIeid)t aber

fe^ id) 2)ir (mie ^epeln fo oftj in 33orftef)enbem 3)inge

*) 93erlefler ber „^Irgo".
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au§einanber, worüber gar fein ©treiten obroalten tann —
bann üerseif) mir!

„SSerännerung" *) ift aHerliebft. ®er „£a!ri^" ftört

ben ^od^beutfd^en etiüa§, boi^ raei^ id) aUerbingS, ba^

im ^Iattbeutfcf;en bie von ®ir geroäl)Ite Söenbung gäng

unb gäbe ift. Söic^tiger bürfte aber folgenbe^ fein:

ber ©ingang beg @ebid)t!o mad^t burd)aul ben ©inbrud,

aU TOolle ber S3etreffenbe erft nad; §au§, mä^renb er

boc^ fi^on ba ift. äBenn ®ir bie§ einleud)tet, fo mirb eine

fleine 3lbänberung in ber erften ©troplje leidit gu mad)en

fein, jßielleid^t ha^ er fofort fagt: „9lun bin iä) lieber

ba" ober: „ju ^au^ ift bod) am beften" ober bergl.

Über „5lopf nnb ^erj" fann \^, ben (Sd^Iujsseilen nac^,

no($ fein Urteil fätten. 9^nr fo oiel : ba^ gerabe bie legten

üier ^^iUn re(^t glatt unb runb l;erau§fommen. SDie

anbern oier gepren burd^au)3 gu bem 3Sort;ergef)enben, ba§

id^ no($ nid)t fenne.

3lm ©ien^tag roo^nt' id; in ©ebanfen ©urer 9tütli=

fi^ung **) bei. ®ie^ Strbeiten, auä) nod) mit falber Slraft,

imponiert mir. 3tnber§ ift e§ mit bem ^ufammengetrom^

melten S^unnel. @§ ift ba meber ^erj nod) ©eift, maä

bie Seute bei 5puf)Iemann ***) (fet;r bejeid^nenb) 5ufommen=

*) ^eifit in ber „SUrgo" „5lBebber to §uä".

**) Saä IRütü wav eine von g'rans Äugler im Sia^ve 1852 6e*

grünbete Slbsroeigung beä STunnetö. 5ßg(. SB. ;Bübfe§ „2eben§erinne=

rangen" (Serlln 1893) ©. 185 f.

***) ßin 5leftourant ^u^(emann lennt ba§ ^Berliner 2[bre|6uci^

Bon 1853 ntd^t. (Sin Safe 5pu()Imonn befanb fid^ bamatö in ber

©d^ijnl^aufer Sttlee 148. Db bort ber 2;unnel tagte, raar nid^t ju

ermitteln. 3" ^^n @ef. SBerfen II, 3, ©. 14f. genannten 33er=

fammlung^Iofalen gehört e§ nid^t. SSielteid^t famen bie ©enoffen

nur im ©ommer bort sufammen.
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füf)rt, fonbern nur bie aücrtriüiQlfte DJcugier, um itwa^

5llat[d) für „^Jhittcrn" (bie [\6) fo ^crslic!^ langtocilt) mit

nQdE).'oaufe ,^u bringen. 2Ser ift benn „2ut)5" ober „3ru5" *),

bcn ®u mir breimal al^ eine plQttbeutirf)e (^röRe uorreiteft V

^aht nid^t bie ef)re. 3ft e§ mrf)t am ßnbe „9iöbbing" ?**)

„SBalbmeifter" ***) 5u begrüBeu freu' \d) mid) aufrid^tig

;

grüB il)n t)eräli($. ^ie oon 3tonn ou^ @u^foiü^ 2Bei:^=

l^eit jitierte ©teile über 9ioquette ift in meinen 2Iugeu

läd^erlic^. D \a, man fagt rool^l 'mal fo roag -Ül)nlid)ee,

ober man mufe nur nac^lier nid)t tun, aU fei ba^ raa^

@ro§eg, Unumftö^lid^e^. ©o ift aber biefer ©ufeforo, unb

id^ ärgere mid^, ha^ ber fonft fo feine unb rco^lerroägenbe

(Storm fold)e bod) eigentlid) banale ^sl)rafe Ijalb unb l)alb

ju ber feinigen mad)t. ^err u. 3alüanbi), ber ben ivater

biefee ©u^forcfd)en iii^ei^lieit^fa^e^ fc^on oor oierunbsroansig

j^aljren jeugte unb al^3 ben populär geroorbenen 3lu!?fprudi

:

„Sie tanjen auf einem 33ulfan" in bie Söeli fc^idte, mar

oiel geiftreid^er unb mar unter allen Umftänben — ber erfte.

Söag oerlangt benn biefer oor Gitelfeit berftenbe ©u^iom,

ba^ man fd;reiben foU? ^ermutlid) Sobljubeleien über

feine ©rö^e unb ^errlid^feit. Cber glaubt er, baß feine

©tüde (atte 2(d)tung nor einjelnen berfelben!) ju bem

©onnergeroölE ber Dieoolution in irgenb näberer 33e5iel)ung

ftel)n al^ ba!§ 33immel=33ummel:33ammellieb ober irgenbeine

onbre 9?oquettefd)e i^iebeneunirbigfeit?! äBa^ ift ber ©runb

folc^er abfprec^enben ilritif? Ter 3ceib, ber 3lrger sroirft

il)n, ber 5!irger barüber, baö man nod) auf anbre SBeife

aU burd) neunbänbige 9iomane berübmt werben fann, unb

bo^ ber ä>erfaffer uon: „2}a^ befte 33icr im gansen 3ieft"

*) 3ruä mat ber Übername be^ Äunft^iftortferä SBil^cIm Sübfe.

**) Stöbert, Sruber oori ^f'^bric^ Sgger'S.

***) Ctto SRoquctte.
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ebenfo befannt ift rote ber S){($ter ober Düd^tbid^ter beg

Uriel 2Icofta.

^d) fomtne erft Sonner^tag ben 28. nad) 33erlin jurürf,

roeil I)eut bte ©rnte begonnen I)Qt unb oor ©d)lu^ berfelben

feine ^ferbe 'rauSgerüdt roerben. ®efto met)r binb' id)

3)ir mein ©efud^ oon neulid; auf bie (Seele (id) l^obe ja

bann nur no(^ brei ^Tage Urlaub) unb rechne mit 33eftimmt=

f)eit auf ein SSorfinben ber Überfe^ung bei S)ir, wenn fie

nic^t S8e{)m ingroifdjen feinen Sefern feroiert f)at. Sann
mu^ ic^ mic^ freilid) anberroeitig 'rau§f($Tüinbeln. 2Benn

2)u an ©torm fd)reibft, fo grü^e §unäd)ft, leg' if)m bann

ein ©infenben ober 3)titbringen feiner Iijrifd^en 33eiträge

fürg Qa^rbud) bringenb ax\§> ^er^, banfe if)m, bafe er'^

mit meiner ^efprec^ung feiner nid;t ftrenger genommen

f)at*) unb notifiziere i^m f(^üefeli(^, ba^ e§ meiner grau unb

mir ein gro^e^ 33ergnügen fein würbe, if)n — fallö er

nid^t oor bem 24. 2luguft in Berlin eintrifft — bei ung

beiierbergen gu !önnen. 33i§ bal^in (oom 10. ober 12. ah)

l^aben roir Sefuc^. 33ei biefer ©inlabung fe|' id^ natürlid^

ooraug, ha'^ ©ein Sßoi)nung§roed)fel 2)ir oerbietet, i^n auf=

guneiimen. S)o(^ erinnere iä) mid), ha^ ©u ®i(^ in

biefem ©inne äu^erteft. — ©mpfief)l mi(^ alten greunben

unb fei I)er§Ii(^ gegrüßt uon Seinem

X^. Fontane.

2tn 2;i^eobor ©torm.
«Berlin, b. 13. luguft 1853.

©ef)r geef)rter ^err!

^oä) ganj unter bem (Sinbrud ^£)re§ fdiönen ©e=

bic^tS **) fe|' ic^ mid) nieber, um ^^mn gu fc^reiben unb —
*) ©ie^e Srief uom 25. mal ©. 73.

**) „2lb[d)ieb" 2lrgo 1 ©. 309. Qn bem Slbbrud in ©torm§ „®e«

bid^ten" fel^lt bie l^ier befprod^ene britte ©tropl^e, bie bie „2lrgo" bietet.
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jju banfen. 3^ ^^'^ ^^ mit meinem 3""flC" iii'f ^cm

(£rf)of3, nmljvcnb fo fd)öne fnf^ß ^'"ft bind)':? ^cnfter

n)cl)te (id; mo()ne jum 03Iüd brei Xreppen Ijod)), luie fie

Söcriin mir irgenb aufjubrinflen mcife. ^d) tann ^[)mn

gar nid;t fngen, luie iüot)l mir in biefer 3eit ber fabrijierten

^oefie ^i)Xi mirflidje, Ijersgebornc nnb =gebotne tut.

Um fofort au§ 3^)"^!^ 5" zitieren: 3l)^e lieber [inb „"^'uU--

fdjläge 3l)re^ Öebens", rooran man — oljne ein befonbrcr

5)ottor gu fein — fofort berQiisfüljlen fann, bafj ba5 iöint

üoll unb gefunb, id; möd)tc fugen beutfd), burc^ iger^

unb 3lbern getjt, mäbrenb bie Sieber unfrer 2)u^enbli)rifcr

nur bic 'i].'enbelfd)(Qge sroeier ikinc finb, mofür unfre liebe

Spradje ben 2luebrud i)at: einen (Sfcl ju Oirabe lauten.

SBer t)abt\ ber ©fei ift, bie Syrifer felbft ober ba^

Sieb, ba» fie eben 5ufammenbimmeln, ober ba5 "ij^ublifum,

bag iljnen anbäd}tig — ale unuen e^ itirdjenglodcn — ^u-

prt, Ia§ ic^ ununterfud^t. — S)od^ nun roieber ju ^hxtm

©ebic^t. ^d) bin b o d) für bie b r i 1 1 e 3 t r o p l; e

unb roerbe fie nur fortlaffcn, menn Sie brauf beftet)n.

SDie 2)eutlid)feit bei @ebid)tl geroinnt baburd) au$er=

orbentlid). äßenn man nid)t uieif3, bajs 2l)eobor Storni

in ^ufum lebt unb auf bem ^'unfte ftct)t, Sd)IeÄiüig 5U

oerlaffen; roenn man ferner nid;t roeiß, ta^ bal 3)?eer in

ber Tiüi)z brauft, baß ber 2)id)ter eine licbenemürbige

^rau i)at, bie (Eonftanje I)ei§t, unb oor oier 2Bod^en

feinen ^""öftß« t)ot taufen laffen, fo ift e» nid)t ganj

Ieid)t, fidj fofort in einem bcrartig reid) belebten Wemälbc

3ured)t5ufinben. Unb man barf Xinge nid)t ftreid^en, bie

für ben Gingcmeiljten jmar fel)len bürfen, für ba§ 3.^er'

ftänbnil bei 2)rauBenftef)enben aber uon ÜTMd^tigfeit finb-

(Sie antworten mir uielleid^t: man fd)reibt eben für einen

ilreil 3(uegemül)ltcr unb nid^t für bie Sdiaftjerbe (bie

il^rem Seit^ammel folgt), meldte fid^ »großel ^^^ublifum"
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nennt. 3(ber ba^ ift boc^ nur jum S^eil ri($tig, unb eg ift

minbefteng unflug, roenn nic^t gerabeju üerraerflid^, ber

großen 9)Jaffe t)ornef)m beu 3iü(fcn ju^ufeljren. 2)er ;Sn=

ftinft oon ©euatter ©d^neiber unb §Qnbfd)ut)mQ(^er ift ein

üiel feineres unb betjersigenSiüertereS ®ing, als unfre Dben=

fd^reiber (^laten) fid^ träumen laffen. Sen fommenben

großen ^Did^tern mu^ unb roirb e§ ein ^^ingerjeig fein,

ba|3 man ein S)u^enb beutfdjer 9JoüeIIiften über ®ugen ©ue
unb ^onforten uergcffen fonnte. — Um nod) einmal auf

biefe britte ©troplje gurücfjufommen: fie l)at etraaS üom

J^eitartifeld^arafter unb fann bciSljalb mandjen loie ^tjrafe

berühren. Slber allei§, maS ^I)rafe geworben ift, mar

anfänglid) (in ben meiften göHen) eine 2Bal)rtjeit, ein be=

l)erjigen!oroerter ©runbfa|, unb ©(^erenberg fagte mir

einmal überaus fein: Sid^ter fein |ei^t, baio ^rioiale

mieber in feine urfprünglid^e ©d^önljeit einfe^en. ^ä) t)alte

üiel üon biefer 2)efinition, unb bem nic^t neuen ©ebanfen

:

9fennt nur ha^ 2eben eureä SJolfeä i*üge

Unb bie 33e9etftrung, bie euc^ einft befeelt

i^ahm ©ie raieber ^u feinem 9ied)te üert)oIfen, i(;m bie

poetifd;e SBei^e gegeben. 9^ad)mittag I)aben mir 9tütli.

^c^ freue mid^ feljr, i^uglern unb @ggerS (oIIe§ anbrc ift

oerreift) ^l^i^en 33rief üorlegen gu fönnen. ^c^ werbe ^^mn
bann morgen geroiffen[;aft mitteilen, ob jene gmei auf ©eite

be§ ©id^terg ober beS — ^raftifuS (£riti!er mär' ein ju

gute! SBort) getreten finb.

^[)x füngft eingefanbteS ©ebidöt: „3tm 24. S)e5embcr

1852"*) gefiel mir red;t gut. ^d) fanb e§ ein wenig tiftlig,

fonnte ober feine eigentlid) fdjroad^e ©teüe finben. ^ugler

beroötjrte fid^ l)interl)er roieber al§ ber feinere ^ritifuS.

*) 3n ©tormö „©ebid^ten" unter bem Sitel „SBeil^nac^tlabenb".
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(Sonntac^, ben 14. 3Iuguft.)

©r meinte, bie ©runbeinpfinbung fei überaus poetij'c^

unb um fo allflemeiuer nn)'pred;enb , aU faum irgenbroer

an „21l^albbeibcIjllngen" oorübergegangcn fei, ber nirf)t mal

|[t)nlic^e^ empfunben tjabe. 2Iber einmal fei bie ^orm

etma^ fc^roer („fteifleinen", roie er fid) au^brücfte). Unb

,^roeiten5 roerbe bog ganje ®ebid)t burrf) baä „Unb ic^

entflol)'" über beu Raufen geroorfen. 3" fold)em ^^atle

feierte man entroeber um unb gäbe bem frierenben 2Bunn

einen £ilbergrofd)en, ober man täte e^ nic^t. 3)aö erftre

5u befingen fei profaifd), baS jroeite— jämmerlich. ( „'DJJierig",

fagte er auf gut berlinifd)). ^6) fafelte als (Entgegnung

etroa^ non confessions, oon bid)terifd^er 23eid)te ufm. Xo6)

lad^t' xd) jule^t laut auf unb gab'0 unumrounben ju: er

f)obe red)t. — 3<^ glaube, bafs ba§ Urteil, mtidjtä Sic

mir in 3l)i^ßwt legten 23riefe mitteilten, auf etroa^ :Ül)nlic^c5

l;inau^läuft ; nur ift e^ frcili(^ feiner gefaxt.

9lun aber uon ?)iebaftion» megen. 25?ir benfen, un^

mittelbar t;inter ^lirer ^iouelle jmei ©ebic^te (üielleid)t

unter bem ^fiamen „S'ogebudiblätter" — lüaö meinen Sic

baju?!) üon ^Ijnen ju bringen, fo baß fid) Sieb unb ©r=

5ät)lung gleid^fam ergänsen. 5)ie beiben !^ieber fönnen

feinen beffren 9tal)men Ijabm alg ^\)xt 9Zoüetle, unb biefc

roieberum empfängt burd) jene @ebi(^te jroei SriHen^ ober

5ßergröBerung!§gläfer, mit bereu ^ülfe e^ au^ bem blöben

2luge möglid) roirb, bie feinen fiinien ber DJooetle ju ocr^

folgen. 2)iefe beiben @ebid)te foUen fein: „^m ^erbft 1850"

unb „3lbfd^ieb". ^m^^ l)atten Sie uor a)Jonaten bie

j^reunblic^feit bem 3Jienfd)en 2^1). Fontane sujuftellcn.

Sie l)aben oielleid^t nid)t!S bagegen, wenn ber ^)iebafteur

gleidien 3Jamen^ oon feinem -Dienfdjentum unb ben &t-

fd^enfen, bie il;m ba^felbe eingebrad)t, ben möglid^ften

3?orteil jieljt. 3l;re ä^ftii^^u^Ö ooriueg angenommen,
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fragen ^uglcr unb ic^ gonj ergebenft an, ob rotr ftatt bet

„Srifolore" nid^t „S)rei ?^arben" ober bergl. fe^en fönnen,

loonad^ natürli(^ bie forrefponbierenbe erfte 3eile gu änbern

wäre.

^^im sunt „3Ibfc^ieb". ^d) ia§ bieg fd^öne ©ebid^t

geftern nachmittag cor. 2)er ©inbrurf raar, n)ie id) er=

raartete. Sluci) entfd^ieb man \iä) — o^ne ba§ ic^ bie

©d^Ieufen meiner 33ereb[amfeit oufgebogen f)ätte — für

33eibef)altung ber britten ©tropfe, gu ber ^ugler ein

fleinet, aber nid^t unroefentließ e§ 3tmenbement [teilte,

nämlic^ ftatt:

3tacl^red^nen, tüo aud^ roir etxva gefef)It

tüir Slrnten and) gefel^tt

ober
iDO burd^ ©d^roäd^e roir gefel)lt

(Scfiroanfen) ufro.

@§ ift un§ babei um SSefeitigung be^ etroag profaifd^en

„ztwa" gu tun. Qd^ füi)Ie, bafe unfre Korrekturen fämtlic^

fd^Iec^t finb, boc^ finben ©ie geroi^ mit Seic^tigfeit ba§ rechte

SBort. Seinen ©ie fid^ in ^^rer Slntroort gegen bie ganje

©troptie nad; raie oor auf, fo erlebigt fid^ bie Baä)t

allerbingä am fd^nettften. — Ungleid^ mid^tiger ift eine

jmeite fleine 2lu§fteIIung. ©ie fagen — roäfirenb ©ie

felbft ber ©ef)enbe finb — „get)t immer l^in" ufro.

^Jatürlii^ oerftel) iä) je^t biefen 2tu§ruf fetir vooi)l, hoä)

ift er im l^öd^ften 93?a^e oerroirrenb, unb nic^t jeber Sefer

bürfte glei(^ un§ — bie roir einmal bie Kenntnis ^f)rer

©efd^ic^te unb oor aßem bie SSerelirung für ©ie mit*

bringen — befä{)igt fein, nac^ 5roei= ober breimaligem

2lnlauf über biefe ©c^roierigfeit fiinroeg^ufommen. @§ foH

umgefe{)rt f)eiJ3en „bleibt immerfiin", roa§ freiließ matt

unb profaifd^ ift, aber e§ roirb ^i)mn ein leiditeS fein,

eine anbre äßenbung für ^t)ren inbignierten S^^^^ 8«

finben. ®a§ roäre alle§. §alt, no(^ eing:

»riefe 2^. gontaneä I. 6



82 ßrUf« tttlj. irontancß.

Du, beren jarte 2lugen mic^ befragen,

3)er bicf) mir gab, qefegnct fei ber laq!

2Bic oertiält fid)'!^ hiermit? Sie jiDeite 3^^^^ ~
roenn ic^ rcc^t üer|'tcf)e — ftünbc too^I am beften in

^5arentt)efe. 3Jian benft fonft, biefc srocite 3eilc fei ber

^n^alt bef)en, raag bie 3tugen fragen, unb ftatt be^ ! müfje

ein ? ftel;n*).

%üi ^ufum, bag meinen fleinen 3""9C" foft nxe^r

erfreut a(^ ben 3IIten, banf ici^ fc^önften^. 51Bir friegen

nun bod) noct uielleic^t ein 2lrgobilb unb raenn über-

l^aupt — fo ein fantofe^, Don 2lboIf SJJenjel. — ^n nier

äiJod^en finb mir alle roieber beifammen. 5Bir freun uns

fet)r auf ^Ijr i^ommen. Cuartier finben Sie unter allen

Umftänben hd un§. — 3}?it meiner 03efunb{)eit ge^t cö

beffer, ober freilid^ noc^ immer nic^t gut. ^d) benfe an

eine italienifc^e 9ieife. — ^\)xti für ben S^^rucf ber ©ebic^te

fo nötigen 3tntn)ort fei) id) umgel)enb entgegen. 2)ie ju=

gefagten 2tu^t)ängebogen 3l)rer DJouelle erbalten Sie, roie

fid) üon felbft Derftel)t. — Äugler unb Gggers grüßen

l^erjUc^ Sie unb bie ^^rigen. So tu id^.

3^r X\). 'gontane.

2ln 2;t)eobor ©torm.

Berlin, b. 30. Sluguft 1853.

©e^r geehrter ^gerr unb j^reunb.

3lui wenige flüd^tige SBorte, um :3^nen ju fagen, ba§

mir ung alle ^erjlic^ freun, Sie binnen furjem §ier ju

l)aben.

*) 2)ie beibcn (Sebic^te rourbcn jufammen mit noij fünf anberen

in bie ,2lrgo" (1 ©.308 ff.) aufgenommen. Sei jenen blieb bie ur=

fprünglic^e ^J^affung unoeränbert.
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^er^lic^en 5Dan! für ^t)re fo überaus freunblid^e @in-

labung, aber— annefimen roar uumöglicf). ©ggerg tritt binnen

geiin bi^ üiergetjn Etagen einen längren Urlaub (ic^ glaube

nad^ S^ürnberg Ijin) an, unb id) burfte meinem ^eitung^d^ef

nad^ einer met)r benn sroeimonatlid^en 2tbroefen]^eit mit

feinem neuen berartigen ©efud;e fommen. ©o benn alfo

auf 2Bieber[e§n l)ier!

^ugler Ijat injmifd^en an ©ie gefd^rieben unb ift alä

britter in ben AÖunb berer getreten, bie fid^ um 3t)re "^i^

t)erbergung reiben. (Segen @gger§ ftanb id) um oier

SBod^en gurüd, gegen ^ugler bin iä) um ebenfouiel norau^.

Md)t§beftoroeniger befd)eib' id^ mid) um ^ l) r e t roiHen

meinet guten 9tec^t^. SDenn ©ie werben e^ allerbing§ hei

^ugler um ein ©rfledlicfieS beffer, aud) gemütlid^er Ijaben,

al^ id^'g ^tjuen bieten fönnte. S^djn ©ie mid) oi)ne 3Ser=

bienft unb SBürbigfeit unb auf ^^re ©efaf)r f)in benno(^

oor, fo laffen ©ie mi(^'^ üicrunb^raansig ©tunben et)er

TOiffen, bamit id) ha§> ©aftbett auffdilagen unb ©ie am
35at)nt)of empfongen fann. 9}ieine grau empfiei)It fid^

^^mn unb l)offt ©ie miüfommen £)eiBen ju fi)nnen, gleid^=

oiel für meldten non ung ©ie fid) entf(^eiben mögen,

(ßggerg bejietit am 1. eine fleinere 2Bol)nung unb fd^eibet

aug ber 2a\)i ber 33en)erber freiroittig au§.)

^i)xe ©ebic^te finb ^eut jum 2)rud abgegangen.

(SJerabe wätjrenb ^^xt§ ^ierfeinl werben bie 9teüifion0=

bogen oon ^omüe unb ©ebid^ten eintreffen.

IXnfren nädiften „9?ütli" mad^en ©ie nielleid^t mit?

5Da§ märe fef)r fd)ön. 2luf 3Bieberfet)n jum ©d)IuB ber

äßod^e! 3Bie immer 3§r
^1^. Fontane.
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2(n ^riebrirf) äBitte.

Berlin, b. 3. Dftober 1853.

3JJein lieber SiUtte.

Tetn 'iPrief i)at mir eine gro^e ^reube gemad^t, nirf)t

nur alä ^eben^seidjen über()aiipt, fonbern ganj bei'onber^

feiner '^nfd^e unb ^üUe t^alber. Q^ ift bod^ ein eigen

SDing um ba^ Sieifen. 3I(Ie^ eingefrorene 2i*efen fdjmil^t,

unb bie 3teif()eit, innerlidj unb äu^erlid), madgt einer (i3e=

fd^meibigfeit ^^la^, ol^ l)ätte man ]iä} QllQ6enbIid() mit

Ol : Lumbricorum eingerieben. 2lud^ Su trugft Tein 3tüd

(äöer tut e§ nid)t?) ^t)ilifterium mit 2)ir {)erum, unb 3)eine

Sriefe roaren gelegentlich roei^ijeitjopfig. 3)iefe brei 3}ionat

ober t)aben S)ir ben (Sl)inefenfc^mud genommen, unb Xn
läufft jroifd^en ©einen 3filc'^ fo munter, fo natürlid^^nadt

umt)er roie bie ^''^ungenfo bei ^ul^e unb Xid}ij *). 23Ieib in

bem ^oftüm, namentiid; aud) menn 2)u 3)id^ an bie 3lrs

beiten mad^ft, üon benen 2)u jum 3d)lu§ ©eine§ 33riefe5

f|)rid)ft. )Ba^ roirb';? benn? ^aft 2)u ben Cranien roieber

aufgenommen? (id) benfe, S)u liefeeft it)n; @rünbe näd)ften^,

menn 2)u fie forberft) ober ift 2)ir ma§ 9ieue5 in ben 2i>eg

geloufen? 2Ba§ e^ aud^ fei, nimm Xid) 5ufammen. @^

t)at nun bie Stunbe für SDid) gefd^Iagen, unb Gntfc^ulbi=

gung^jettel raerben oon ber 3d^ulmeifterin ilritif nid)t meljr

angenommen. 3^) bebaure feinen 3üigenblid, baß Xu bi^

bato 5u feinem mu^euoüen 2lnfpannen 2)einer gansen Äraft,

oieImet)r nur immer ju einer 3Irt (STtemporaIefd)reiben ge^

fommen bift. S)u l;aft babei ba^ gelernt, ma» in ber

S)idf)tung überf)aupt ju erlernen ift. ^6) fdjrieb 2^ir

üor ^"jal^ren: bringe 33eder§ 2BeItgefd)id^te ober ''^^udjta^

^sanbeften in ^erfe; ert)eud)Ie feine ©efüljle (benn ba^

ruiniert) unb mad;e 2)ic^ fo niel wie moglid) an ben

*) ^Berliner 33abeanftalten.
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formellen ^eit unfrer ^unft; be^errfd^e bte ^ec^nif. 5Du

l^aft'^ getan, unb wenn immer S)u fein ^taten, S^ücEert

unb felbft fein Sepet bift, jo fonn man bod^ mit gutem

©eroiffen oon 2)ir fagen: S)u üerftel)ft Steinen SSerl ju

mad^en. 3l6er nun, mein lieber SBitte, get)t'§ weiter. Unb

munberbar: fo oiel ha§ ift (raenn man'g oor fid^ l)ai), ma§

S)u je^t überraunben i)aft, fo menig ift eä bod) raieber,

unb e^ fel)lt bem beften S^ec^nifer, roenn er weiter nid)t§

ift at^ bog, eben noc^ alle§ — e§ feljlt ber S)id^ter. Qd^^

ie|t, ob S)u Qud^ ba§ bift, ba^ in ®ir l;Qft unb aug 2)ir

entroicEeln fannft. ^üte 2)id^ oor D^eminigäenjen, oor bem

9'?ad;pfeifen onbrer klänge unb 2Beifen. ©^ gibt nur ein

^räferoQtiü : ha§ eigentlid^e ©id^tertum felbft, ben 33eruf.

^ier ift ber ^robierftein. SBer ©ebic^te mad^t (gleic^oiel

ob lijrifd^, epifd^ ober bramatifd^, roieiüol)l eg in ber Sprif

am fd^limmften ift), wirb immer in bie S^onart eine^ 3Sor*

ganger^ oerfatten. ®a§ edjte Talent ift immer felbftönbig.

©ud)e bie 9)iufe nid)t; marte ab, bi)3 fie 2)ic^ fud^t. S)ie

3eit ber ©i'erjitien ift oorbei. 2Bir »erlangen je^t ©ebid^te

üon ®ir. 2lber ©ebid^te oerlangen ein oolle^ ^erj, bie

märmfte Eingabe, ^ah^ haä, unb 2)u mirft aud^ ©einen

eignen 3Seg, ^Deinen eignen 2:;on gefunben l)aben. ©enug

baoon. ^d^ t)abe biefe 3)inge mit ^Tljeobor ©torm (33er-

faffer ber ©ommergefd^id^ten; 2)u fennft i^n tt)ol)l au^

meiner 2lntl;ologie) je^t oftmals burc^gefprod^en unb im

^ineinfdiaun in bie SBerfftatt eine§ bebeutenben unb Ih-

mußten S^^alentS (wie Storni e§ ift) erft roieber rec^t füllen

gelernt, wzl^e ernft unb fc^roere Baä)t ha§ SSerfemad^en

ift. S)ie ftumpfe 9J?affe, bie ben 33omboft liebt, lä^t fid^

nid^tg träumen baoon.

2llfo ©torm mar l)ier, faft oier SBod^en, bie er bei

Angler (©troliraitroer feit einem 3Sierteljal)r) oertebte.

2)a^ gab fd^öne, anregenbe 3:^oge unb eine ^ülle, für bie
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t)ier fein ?fiamn ift. ßr roirb einer ber unfern, oerlaßt

^ufum unb fleljt narf) ^ot^bom. 9Bir bebauern e§, i^n

nid^t unmittelbar unter un^ ju t)aben.

!Diefe „Un§" ober „2i^ir" finb Äugler, Tormann,

Wuxdd, Sepel, Ggger^, SIbolf mm^d {^. ^. 9iubeng),

^aul ^eijfe unb id). ^ei)fe feiert morgen mit ben Äugler:

frf)en Manien jurücf; uier 2Bod;en mar er in ^ürfljeim

(9H;einpfaIs). 2Bir finb unenbÜc^ gefpannt auf i^n. Xie

norfteljenben ad)t bilben bie 23efa^ung ber 3trgo unb nennen

fid) Slrgonauten. 9Bir oerfammeln ung aüe (Sonnabenb;

e§ gel;t reii)um. ©ie älrgo erfd^eint innert)Qlb ber närfiften

oierücl;n SToge. ^ä) benfe, 2)u roirft nid^t unter ben legten

Käufern fein. 9)cit ^^reieremploren (jeber eing) ftei)t e§ fo

fd)led;t, ba^ id^ auf „freunbfd;attlid)e Überreld^ung" uer^

äid()ten mufe. S8in fe()r neugierig, ma^ S)u ju bem Sudje

fagen loirft. @in^ ift e^ geroi^ — anftänbig. 3!^ie il'ang;

roeiligfeit, bie bamit fo Ieid)t ^anb in ^anb gel)t, ift, fo

roeit id^'^ beurteilen fann, glüdtlid^ oermieben. 2)oc^ über

ein kleines ntagft 2)u felber urteilen.

2luf ^aul ^er)fe freuen wir un§ fe^r. Italien unb

bie ^a^re traben ^offentlid) jene 3d)nabbrigfeit befeitigt,

bie für alte Knaben gelegentlid) uerleUenb mar. Seine

Xaf^en finb ooQer Slrbeiten, meift 2)ramatifd^eg. Seine

Iboetle „La Rabbiata" (in unferm 33ud)) ift ein tleineig

a)ceifterftüd, mie „Sie Srüber".

©eftern mar ^l^unnelanfang. ©länjenb, Gine fapitale

©röffnunggrebe ^nimernmnn^ *) ; bann ein i'luffa^ 31'^''^^^^

(o. Crelli) über ©dierenberg^ „äßaterloo". 2Bie ber 3Iuf=:

fa^ mar, magft 2)u baraug abnet;men, bay i^ormann, ber

bie ganje Slrbeit mit Gntrüftung (in einer fulminanten

9tebe) oerroarf, l)inter^er mir fagte: „^d; gebe gern 5u,

*) ». SWercfel.
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bafe t($ in meinem gangen Seben nic^t fooiel neue, frappante

©ebanfen gef)abt ^aht, wie biefer Mtn\ä) in feinem 2tuf=

fa| niebergetegt f)at, mais — malgre cela!"

Sepel ift feit ad^t 3:^agen ba. 9Bir fe{)en ber 2luf»

füt)rung feinet „2Balbemar" entgegen. — 2)ie 5lrcu§§citung^=

pnrtei (im Sl^unnel) f^eint fet)r unten burd^.

33ei <B^aä)t§' roaren wir üor brei bi§ üier 3Bo(^en.

^reunblid^er ©mpfang wie immer; beibe SDamen re($t

munter, ^rl. Stnna erjätjlte non ^rangcn^bab (?), oon ben

englifc^en ©tunben, bie fie if)rem SSater gegeben l^abe, unb

oon ät)nlid^em SSerbienft (ä 2V2 ©gr.) ben 33rübern gegen=

über, interna mürben natürlich nirfit berül;rt, fo ba^ ber

33erid^terftatter roegen ©toffmangel^ unb burc^brungen ba=

oon, ba§ ©rfinbung ju 9Jii§oerftänbniffen füf)ren fönne,

lieber abbrid^t.

©mitie ift roeniger fron! aU angegriffen, ©ie crs

roartet innertialb oier SBod^en :i^re ^Rieberfunft. '^a^

biefem mirb ba§ ©efc^äft gefd^loffen. ^ä) raünfd^c oon

^erjen, ba^ ©milie bie^mat Ieid)ter brum rum fommt al^

bie oorigen SRale
;

fold^en ©trapagen ift fie nid^t geroad^fen.

©eorge ift unfre gange ^reube ; nid^t§ weniger aU l)übfd^,

aber überaus brottig, gutt)ergig unb im großen gangen aud^

lieben^würbig. 2lIIe 9)iittage nennt er bie 33ilber unb gu=

le^t, auf 3)ein 3)aguerreott)p geigenb, ruft er : Söitte ! MiU
unter ift er fd)Ied^t auf 2)ic^ geftimmt unb mit ber ißanb

über ©ein ©efid)t fa^renb, brot)t er : ^auen, t)aucn ! ©mitte

fagt bann: „2)a§ ift red^t, t)au' il^n tüchtig, ben ©eigbodE,

f)at bir md)t§ gum ©eburt^tag gefd^enft." ©0 gel)t bie

@rgief)ung weiter.

Sfiun noc^ ein§. ^d^ arbeite je^t an ßufammenftettung

eineg großen SBerf^: SSoIflgeift unb 3SoIf§Ieben in feinen

(be^ 33olfg) ^nfdiriften. $Die§ ift ni(^t etwa ber ^itel,

fonbern nur bie ©ad^e. ^d^ fud^e nun ©toff. 2lIIer|anb
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©d^rittc unb Jöorfe^rungcn finb bereite Qetan, boc^ uorlaufig

nur innerhalb bcr ^rooinj SBranbenburg. 3^^ erfud^e Xid)

bnngenb, in 9?oftocf eine 2trt ^^ilial ^iu errid^tcn unb bort

in meinem ^»tei^cfie 5u fummeln. Diic^t Xu l'elbft. ii^a^ id^

2)ir jumute, finb nur ein ^olbe^ Sutjenb ©riefe ober S^ifiten

bei 9iofto(fer (unb Umgegenb) öeiftlid^en. Xie ,lnfd)riften

I)ieräu(anbe, roenn man fie oU einen 3Iu!§brucf beö il^oItö=

geifteö (im @egenfa| ju ben geteerten 3nfcf)riften an SKufecn,

23ibIiot{jefen ufro.) fa§t, finben fid^ nur in Äirdfien unb auf

Äirc^l;öfen. 2)af)in \)ab' iä) 3lugen unb od^ritte ju richten.

Ste^ mir nod^ deiner Äraft bei. 3?oIf^Iieber ^oben mir

gefammelt; bieg fann eine Sammlung oon ^Solf^fprüd^en,

Sentenjen, ßpigrammen roerben. 9Zur bog Öemeine

(3otige; fommt nämlid^ öfter nor) unb abfolut 3)umme

ift au^gefd^Ioffen. 2)ag roirflid) '^^oetifrfie, ba§ 2)erbe,

5?ernige, bcr ^urnor unb 2Bitv aurf) 5luriofa finb überaus

erroünfd^t. ^ I a 1 1 b e u t f d) e C^ fet)r roiüfommen. 211^

einen 9kd^trag benf id^ bie ©rabinfc^riften berühmter

9)?änner ju geben, bie (raenn oon ^ad^bidjtern berrübrenb)

eigentlid^ nidit ^ie^er gehören, aber ein allgemeine^ ^s^Ur-

cffe laben unb ftd^ pa|lid^ anfc^ließen. ^eb' roo^l.

2)ein Xf). gontane.

2(n Xl)eobor otorm.

33 er l in, b. ü. Oftober 1853.

Sieber Storm.

©eftern erft ma^te mir ^\)x ©ruber bie Ji^eu^ß feines;

SBefud^!? unb übergab mir ^\)xz ^^i^^"- — 31^ ©ruber

fd^eint ein präd)tiger 3JJenfd), ganj aöolbfen*)=otorm unb

ganj ©d^le^roig-^olfteiner. ©elbft feine ^npod^onbrie

*) ©tormg 3Kutter roar eine geborene SEoIbfen. !J'icä rourbe

auc^ fein britter Sorname.
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fleibet it)n, unb bie ^Tränen im Sluge, mit benen er über

fein unglüdEIid^eS Sanb fpri($t, fönnteu ein ^ärtre§ ^erj

rül)ren, al§ iä) 511 befi|en bie (Sf)rel)nbe. 9^id;^befton)eniger

ben!' iä): man mu§ fic^ 'rau^rappeln ; man mu^ ben Slopf

oben befialten, mag in§ ©tormfd^e überfe|t ot)ngefäf)r

t)ei§en mürbe:

2Bir toiffen'ä bod^, ein rcd^teä §evä

3ft gar ntcfit urnjubrinflen*).

SSielleid^t trifft fid;'g, bafe id) i^ljren 33ruber, nod) et)' ©ie

fetber gu un0 prüdfe^ren, mal bei mir fet)e.

®ie jroei ©rudbogen mit 3^)rem „©rünen 33Iatt"

rcürb' \d) beilegen, wenn iä) aufeer jenem auf fd)lei^teg

Rapier gebrudten 2lrgo-@jempIor (ba§ ©ie fennen) nod^

irgenb roa§ ®a!)ingef)örigeg befä^e. Unfer 33ud)f)änbler

fängt nämlid^ on, je nät)er ber 3(i^Iu"fl^termin !ommt,

befto un!ulanter ju werben, fo ba§ er allerljonb fleine

SBünfd^e, bie iä) laut roerben laffe, ignoriert. Siegt ^tinen

aber ganj befonber^ am Sefi^ biefer ^mei 33ogen, fo fpenbier'

id^ ba^, mag id) tiabe.

'^nx bie oier ^aljrgänge be§ ©d)legn)ig=^olfteinif(^en

SSoIfSfalenberS**) meinen fd)önften ®anf. ^d) Ia§ gleid)

geftern tüd^tig barin, unb aUerlianb ©inge brängten fid^

mir babei auf. i^m großen gan;^en ((Sie roiffen, raie feljr

iä) ^i)x Sanb unb 3Solf unb jeben c^arafteriftif($en 2lug=

brud beiber liebe) mad^en bie ^ü($er feinen günftigen ©in*

brud. Ob ber Stoff bünn gefloffen ift, ober ob bie 9^e=

baftion ungefd^idt mar, lajs id) ba^ingefteHt fein. SBenn

*) 2lug ©tormö Dftoöerlteb Stv. 3.

**) Ä. 2. 33iernapi: Solfäbuc^ für bie ^eriogtümer Sc^leä*

roig, ^olftein unb Sauenburg, Äiel unb 2l(tona 1844 f. 1850 erfcfiien

ebenba eine neue 2lusga6e unter bem 3;itet: ©jenen unb @ef(^idt)ten

auä ©d^leäroig^^olftein. Sjgt. ^aul ©c^ü^e, ^l^eobor ©torm (Berlin

1887)©. 80 r.
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id) mir 5. 23. bie I)iftorifd)cn Stuffatje betradjtc, fo muR
id) fagen : fie finb roeber l^iftorifd^ nod) poetifd) intereftant.

Um jene^ ju fein, baju finb bie 3)ingc ju flein, ju un^

flciuidjtici, unb füriS poetifd^e i^ntereffc enlbe()ren fie teil^

ber S)etail!5, teils aüeS ^HeijeS unb öefd^idg ber ^arftellung.

3. 33. ;3;a()^9a"g 1840 „gel^marnfdier ^elbenmutl)". ^O/

wie bie 6ttd)e ba liegt, ift fie faum fo intereffant roie eine

betaiQierte 2BirtSt)QuSprügeIei. (£old;e 23algereien l)at eS

überall gegeben, unb fie roerben erft Don bem 3lugenblid an

etniQ^, 100 fic^ ber red)te 9J{ann barüber I)er mnd)t. 2)iefer

„redete 3}cann" fet;It aber in hin iöüc^ern. „^örnum
auf ©t)It"*) — roaS märe baS für ein Stoff in ^änben

eines SiditerS geroefen ! 3^aS fjätte man, bei redbter ^ar=

fteUung, mit aufgeriffenen 2(ugen roie bie 23ürgerfc^e £enore

^ören ober lefcn muffen. ©0 ift cS nid^tS, jum Sd)Iu§

f)in fogar eine bare 3nbernt)eit. — 3SaS ^^re Seiträge

angetjt, fo l;ab' id^ mal roieber red^t gefüllt, roie roidjtig

eS ift, wo man fte^t. ^^ fann mir für Sie nid^t Ieid)t

einen fd^Ied^tren %sla^ benfen. Sic roiffen, roie fef)r id)

^i)re Sad^en liebe, aber id^ I;abe baS beftimmte @efül)I

baoon, baf5 id^ — roenn id) ^i)xt erfte Sefauntfc^aft in

biefem ^alcnber gemad^t Ijätte — rut)ig über bie Sad)en

f)inrceggegangen roäre. Gin feiner 5lopf braudit — roie

ber roi^ige — eine it)m nerroanbte Umgebung, um fid) als

er felbft 3u seigen. 2Benn ein bummer 9)?enfd; etroaS ÄlugeS

fagt, glaubt man nid)t red;t baran. Sie irren in bem

23ud^ umt)er unb fönnen nirgenbS ein paßlid^eS Untere

fommcn finben.

Seit oorgeftern finb bie ^uglerfdicn ^amen roieber

ha, feit geftern ^saul ^ei;fe. 3^) ^^'^\ ^^"^^ ^i^ Q'^W

*) ^a§ unheimliche 2)ünenlanb ^örnum unb beffen einftmalige

Serao^ner Don G. 5^. .Raufen.
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©efeflfd^aft. ^ft boc^ ein reigenber ^unge, biefer faf)renbe

©d^üler. 33in fe{)r gefponnt, lüie ©ie i^n beurteilen werben,

benn er ift feine^roegS naä) jebeS ©efdintacf. 9)iercEel liebt

il)n gor md)t fe^r. Sßlan mu§ feiner ©enialität üieleg ju;

gute galten unb tut'g. 25>er aber biefe ©enialität be-

groeifelt, miBt begreiflii^erroeife mit einer ©He, bie bann

bieg unb haä ju fur^ befinben lä§t. Man mu^ bei ilim

gar nid^t meffen, fonbern blinb l)innel)men. 3Son ^^ren

beiben erften 2lrgogebid^ten ift er überaus eingenommen,

vom „©rünen $8latt" meniger. @l fd)eint bocb, al§> ob

unfre 33ebenfen gegen ben ©d^luB allgemeiner geteilt

mürben. — ©eit faft ac^t 3::agen ift aud) ©ggerl ba, fe^r

entjüdt öon feiner Steife, namentlich oon Srüffel unb 2lnt=

merpen. ©er gaben feiner 9fieifebefd)reibung (im S^tütli)

roirb burd) ^er)fe§ 5Da3n)ifd)enfunft unb beffen italienifdlie

2tugbeute rootjl abgefd^nitten merben. — ^on 3eit ju 3eit

lef ic^ in ^l)ren ac^t Wappm, bi§ je^t Srindmann

unb S^öfe*); beibeg feljr intereffant. ©olc^e 33riefe mie

bie Srindmannfd)en werben l)eutjutage nur feiten noc^

gefdirieben. ©ie erinnern an ba^, mag fid; bie ^ain=

bünbler unb fpäter bie Sfiomantifer (eingelne raenigftenS)

mitteilten. ®ie Seute oon l)eut finb lufratioer: menn man

fid^ beriet S)inge zurechtgelegt l;at, fo mad;t man einen

2tuffa^ barau^, ben man fid^ mit jelin ^Talern preu^ifcf) be=

5al)len lä§t. Briefe fud^ft man je^t äufammen, id; mit,

mie figura ^eigt. ©ennoc^, glaub' id^, finb biefe gud)fereien

ein ©d^ritt meiter. @in örief foH feine 2lb^anblung,

fonbern ber 2lug= unb 2lbbrud einer ©timmung fein. S)em

fommen mir näl)er. SDocl) id^ auffädle felber. ^er^lic^e

*) 3)er plattbeutfc^e 2)ic^ter 3o^n Srindmann (1814—70).

Über 3{öfe »gl. bie Vtott äu ©. 100.
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&xüiit von meiner %xaü unb mir unb ben äBunfrf), Sie

balb mirtec ju |cl,en.
^^^ ^^ ^^^^^^^

^\)xt freuublid^en @rü§e auf ba^ t)erjlid)fte eriuiDernb,

erfud^e ic^ ®ic, mi(^ ^^ttx lieben ^Jrau ju empfefilen unb

iljr 5u fagen: bQ§ rair un^ alle unenblicf) auf itire ^cfannt=

[d^aft freuen. 5lü[)en Sie ^^re itinber.

Gmilie ^^ontane.

2(n 5t leobor Storni.

Berlin, b. 11. Cftober 1853.

Sieber Storni.

Sic fennen mid^ fcf^Iecfit, roenu Sie einen älugenblicf

fiebad)t |aben, ha^ ^\)xt erften, mir burd^ 3l^en Sruber

Otto überbrachten ^iden etroa nid)t au^reid^en loürben,

mid^ JU einem oier Seiten langen 23riefe mit bidjt be^

fc^riebenen 9iänbern ju oeranlaffen. C5in foId)e5 9)?anu=

ffriptd^en ift benn audj luirtlid) l)eut oor ad)t Tagen an

Sic abgegangen, roirb aber fd^roerlid) jemaU in ^[jre ^änbe

gelangen, ba c5 bie Sluffd^rift „^omburg p. adr, g. ^.

Sd^erff" trug unb ocrmutlic^ bereite eine§ graufamen '^tun-

tobe§ geftorben ift. älieine j^rau betrauert neben einigen

©ru§e»n)orten, bie fie für Sic unb ^rau Gonftanje bei^

gefügt I)atte, namentlid; ben nu^Uofen i^erluft oon brei

SiIbergrofd)en unb roirb üorau^fid;tlid) bie 2luffd)rift biefee

S3riefe5 ber aüerftrcngften ilontroüe unterroerfen*).

Sd^reit' id^ l;eute junäd^ft ju birctter Seantroortung

S^rer 3eilcn. Safe Sie nun roieber mit ^-rau unb Alinb

jufammen finb, i)at oUgemeine g-reube i)erüorgerufen. Sie

grauen loorcn burd^au^ gerüi)rt, unb jebe einzelne (bie

^ugler, bie 3)?erdel unb bie meinige) brad) fomi)d)erroeife

in benfelben 2lu!oruf aul : na, ta^j ift redjt ! — ^t)re @rüBe

*) 3)er Srief ging nid}t oetloren. Gö ift ber com 8. ZU. 1853.
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an Angler finb beftcllt. 9Ba§ ©ie, oertraulid^, über bie

l^erjen^gute grau o. 9)?ercEeI äußern, |al mxä) fel)r amüfiert.

^ä) benfe aber boc^, 6ie i)aUn unrei^t. (Sinmal fottte

man fid^ burd^ fo gutgemeinte^ @efot)Ic rool)! nid^t oer=

ftimmen laffen, bann — unb ba§ ift bie ^auptfad^e —
i)aiUn <Bk'§> moi)l oerabfäumt, fie über ^£)re eigentlidfifte

Situation in§ ftare ju bringen, i^n le|ter S^fta^S ^ßH^
e§ boc^, runb I)erau§ gefagt, lebiglid^ bauon ah, wie üiet

©taat§fdjulbfd)eine unb 33anfnoten man in ber Xafdje ^at,

unb SBorte, bie i^tinen tjalbfomifd^ erfd)einen mußten, mären

j. S. mir gegenüber uöüig am ^^lage geroefen.

Q^re politijdje ©ntrüftung märtet noc^ ouf 9?eim unb

?tli)\)t\)mn§, um ung mit fortjureiBen, benn bie blo^e XaU
fad^e padt ung nid^t mel)r. 2Bir finb nad^ ber ©eite ^in

abgebrüt)t. „2lüe§ fd^on bageroejen" — jagt 33en 2l!iba.

6ie miffen, raie preufeifd^ unb mie loyal iä) bin, aber id^

fann mir'g ni^t i)ert)e!)len, ba^ man mit ber bemofratifd^en,

ja fogar mit ber fonftitutionellen Partei unfrei £anbe§

um fein §aar beffer üerfaljren ift. 2Bal nid)t gouüernes

mental ift, ift befi^olten.

®iefe§ poIitifd)e ^nterme^jo fü§rt mid^ auf ^f)ren

33ruber, ©in präd)tiger älienfd^, mit bem ©ie, meinet

@rad)ten0, überall ©taut madien fönnen. ©einer @in=

füljrung bei ^ugler§ mirb fein ©trot)i)aIm im 9Bcge ftet)n.

'^Hux fürd^t' ic^, er mirb nid^t moüen. S)a^ überall ein=

gen)ur§elte ä^orurteil gegen preu^ifdjeg SBefen unb S3erliner

@ef)eime 9iäte fd)eint aud) if;n gu erfüflen. (^ft e§ benn

fo fcblimm mit un§?!) ©aju ift er ^ypoc^onber unb

burd^ ba§ ©d^idfal, ha§ feine ^eimat betroffen f;ttt, in

einer SBeife alteriert, mie id^'S faum je an einem jungen

©emüt beobachtet l)ah^. 2Bir mürben if)n bitten, näd)ften

©onntag bei un^ p effen, aber meine grau ift feljr l^in

unb mirb burd^ jeben 33efud) auf§ f)öd^fte angegriffen, ©o
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lä^t [ie \iä) beim und) bei ^Ijneii entfd^ulbigen unb bittet

©ie, cö nid^t für Ungaftlid;feit t)in5unef)mcn, wenn fie mit

;3;^rer ßinlabung jurücfljält. (5S tann eben jebe 9kd^t

logget)!!.

grau ü. SJterdel mar geftern bei un^. ^^^ire*) \)at

\i)X gefugt, ba^ ba§ berouBtc (Sd)reiben fd)on feit (je^t)

faft üier5et)n Xagen ou^ bem Kabinett be5 Äönig^ tierau;?

unb bem 3i^fti5"i"^ift^i^i^i^ jurüdgcfteüt fei. 3ie fönnen

Ci^ alfo tagtägli($ erroarten.

äJcenjel äußerte fid) neulid) febr befriebigt burc^ ^[^re

Soeben, bod) lie^ er e^ bei allgemeiner, roieiüoljl äugen*

fd)einüc^ aufrid^tiger 3lnerfennung beroenben. ^6) roerbe

näd)fteniS ba^ ©efpräc^ barauf 5urüdfül;ren. — 9Jun nod^

Sioei äßünfd^e. 6ie roiffen, ba§ id; über Älau^ ©rott)

(ber übrigeng, roie iä) erfa{)re, in bcr 2tuggb. 2tllg. QtQ.

beg breiteren befprodien roorben ift) einen 3tuffa^ fdireiben

möd)te, unb id^ mürbe 3^»en \d)x banfbar fein, rcenn Sie

mir bag 33iograpt)if(^e oerfdjaffen fönnten. — 2)ann ent=

finnen Sie fid) mot)! meinet projezierten 3"f<^nft^"roerfe''v

2Bär' eg ^tinen nid)t möglid;, burd) ein äi>ort ober and)

eine ^eik i)k unb 't)a meinen 3'öeden görberüd^e^ ffüffig

gu mad)en? S^amentlic^ ^lattbeutfdiel märe mir unenb;

licE) ermünfd^t. ©in ^vaar braud^bare ^<iikn l;ab id^ in

ben Äalenbern gefunben. —
3n ben legten ad)t Xagen ^ah id^ bie 'üJeEirjal)! ber

3)iommfenfd;en **) Sriefe gelefen. Sie finb reisenb, ober

*) ©eljeimer Äabinettsrat Jyriebric^ SBil^clmä IV.

**) Sßo^l SCfieobor aKommfen, Stormö Sanbsmaun. 33efannt

ift, bafe bie bcibeii jufamnien mit a}?ommfen§ 93ruber Jqc^o im 3fl^re

1843 ba§ „Sieberbud) breier Jvrs""*'^'' Verausgaben. !?ie Briefe be=

fanben ftcö in ben im üorf)erfleVenben Srief ermähnten 9}Jappen. 3'"

Saläre lö48 rebigterte ^JJtommfen in SHenböburg bie .©c^leäroig«

.öolfteinifc^e 3s't""9"-
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id) {)a6e ein uageS ©efü{)l baöon, al^ ob ©ie fein Talent

überf(^ä|ten. ^c^ will mal roieber, ouf bie ©efabr i)in,

triüial §u werben, eine allgemeine 33emerfung ntad^en.

©eiftreid^e, wifeige, gungen= unb feberfertige 9}Zenfc^en

imponieren einem tiefpoetifi^en D^atureH, ba§ aber aller

improoifatorifd^en ©aben, aßer g'Iinft)eit in Seben unb

^unft entbetirt, fef)r oft unb beftimmen e§, roeil eS in

©uabe unb 2ßi^en unb geiftreid^en ©infällen unb me^r

pifanten also maliren 2(nfc^auungen nid^t mit fann, fic^ für

geringer unb üeiuer gu I)atten, mätirenb fold^ „fijer ^erl"

bod) eigentlid) nur ber Wann ift, ber mit feinem einen

lumpigen ©ufaten ben gangen Sfieiter gu übergolben üer=

fielet. — 9}iommfen nennt fic^ felbft ein SiebaftionSgenie,

unb ha§ fd)eint er §u fein. 2lber all ha§> anbre fc^medt

bo(^ me^r naci^ ^eine aU roie naä) einer originalen 9iatur.

galten ©ie mal ben einfad^en 3Jtöri!ef(^en 58rief baneben

!

3.^ienei($t bin i($ Partei, roeil id^ im innerften ^ern bie

9?id^tung nid^t leiben fann, bie 9)ionimfen in ^oliti! unb

S^ieligion gu oerfolgen fc^eint.

S'tun ^erslic^en ©rujg an ©ie, lieber ©torm, unb alle

bie ;3^rigen, grojs unb !lein, oon ^^x^m

%^. Fontane.

2ln griebrid) ©gger^.
^erbft 1853.

Sieber ©gger^!

33eifolgenb ©eine beiben 33allaben, oon benen mir

namentlich bie groeite, je me^r id^ mid^ bamit befdjäftige,

aud; me^r unb mel)r geföHt. 3)ieine ^orrefturen unb 3Sor=

fd)läge berühren eigentlid) nur Unroefentlid^e^. SSielleic^t

finbeft 5Du SDid^ am ©onnabenb (SSormittag) in meiner

©tabtrool^nung ein, unb roir befprec^en bann ba§ SBeitere.
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3d) n^^^^f^ nämlid^ morgen fd^on 33et()Qmcn *
) ju Der=

laffen, mcil \d) mid) l)eute fd)nöbe geärgert Ijobe. ^an
lai mir über mein uicle^ 33e[ud)emptangen unb 23efud)e:

mad^en in ber Stnbt gerabeju ben Xert, fo bafj id) ge;

bunben ronr, bie longe nid;t erefutierte diolit eines „bummen

^fangen" ju fpielen.

hieran fniipf i($ eine bringenbe 23itte. ^^d) foHte

[)ier nid;t§ be5Ql)len, luill aber je^t unter allen Umftänben

feine ©efäßigfeit annet)men. ^^aju brauch' ic^ begreifIic^er=

roeil'e Weib unb frage i)icrmit bei ^ir an, ob Xu mir bie

©umme uon Sel^m, üieüei(^t aud) bie uom Centralblatt*)

balbniöglid)ft nerfd^affen fannft. 2eiber fürest' id^, baJ3 im

günftigften ^-alle mef)r a[§> eine 2Bod)e barüber l)inge^n

rcirb. Xennoc^ ift mit jebem Xag 33efd)Ieunigung etroa§

2BefentIid)eg für mid) gewonnen.

gorbre bod^ 23el)m aud) auf, roa^ er nic^t 5u bruden

gebenft, mir 5urüd5ufd)iden. 3<i) fann'ö je^t oieüeic^t mit

guter 9)knier t)ier (im ^-euiüeton ber 3cit) **) anbringen.

©d)reibft Xu an ^^rnde, fo i)ab' id) aud^ nodEi einen

aparten SBunfd). ^d) fc^idte nämlid^ üor faft einem

2]iertelja(;r einen minbeften^ eineinuiertel Xrudbogen ftarfen

*) ein Äranfenljauö in 33erlin , an bem Zfi. g. 1848/49 bie

p^armajeutifc^e 2lu5bilbung non '^Pflegerinnen leitete. 0ef. SBerfe II,

3, ©. 270 f. ^m ©ommer unb £>er5ft 1853 rcar er bort roteberum

Dorüberc^e^enb tätig.

**) 2^. 5. lieferte für ba§ Don evr'cbric^ äf^rncfe im ^aiivc

1850 bcgrünbetc „Siterarifc^e Centralblatt" eine Steige non Stc^enfionen

über beüetriftifc^e Literatur. 233enn [\e aud) nic^t feinen 9?amcn

tragen, fo finb fie unfc^rcer a[ä feine Schöpfungen ui ertennen. 2)er

^a^rgang 1853 j. 58. enthält eine uniroeifel^aft oon i^m oerfafete

ilritif über ©c^erenbergä 1852 erfc^ienenes 6poö »Ceut^en", eine

jroeite über D. 5- ®ruppes 2)Jufenalnianac^ oon 18&3 foroie anbere

Seiträge.

***) 2)ie „3eit" rcar neben ber „^^reufeifc^en Leitung" Drgan

beg aninifteriums 3}JanteuffeI. Jügl. ®ef. SBerfe II, 6, ©. 1.
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2luffQ^ (infolge üon Söeftellung) an Siebermann unb feine

„^eutfc^en 3lnnalen" *). ^c^ t)Qbe über ha§ B^xd^ai beS

2luffa^e^ ni(^t§ gel)ört. Söenn er nid^t uerloren gegongen

ift, fo mu^ er je^t gebrudt fein, imb ^oi^n^^e fann ®ir

üielleid^t fagen, n)ot;in id) mid^ roegen be§ ^onoror^ ju

roenben Ijabe. ^^ 'i)aht moiil an 50 5:;aler ou^pfte^n,

unb babei oerfornrnt man faft.

SSergeif), ba^ iä) S)ir mit biefen @efd^i(^ten in ben

O^ren liege, aber iä) fann nic^t anber^. 33ieUeid^t fannft

^u mir auf biefe ^^iUn mit irgenbeinem ^roftraort ant^

roorten. 2)ann tu' e§ nod^ t)eut; ic^ i)aht bann ©einen

Srief morgen mittag. 33efu(^e fann ic^ unter ben ob=

maltenben Umftänben raeber machen nod) annef)men.

5l5ergi^ aud^ ja nicfit bie plattbeutfd^en ©ebic^te, auf bie

iä) m\<i) gang befonber^ freue, unb bie gtt)if(^en ©iber unb

Ober unfer Suc^ mef)r empfel^Ien werben al^ öiele^ anbre.

^eut frü^ mar id) bei 5lugler, um 2lbfd^ieb p nel^men.

^ö) mar geftern §u ongegriffen, um nod^ ju fommen.

3)ein X^. gontane.

2tn ^T^eobor ©torm.
Berlin, b. 5. 9?ooember 1853.

Sieber ©torm.

33ei Überfenbung ber S^töfefc^en i^eremiabe, bie oor

§mei ©tunben eintraf, aud^ einige 3Borte in Seantmortung

^I)rer legten freunblid^e^t ^dUn.

*) SSon biefen „2lnnalen luv Kenntnis bei- ©egentoart unb

©rinnerung on bie SSercjangen^eit" erfcf)ien nur ein 93anb. 3)ie Seit'

fdirift jog il^rem Herausgeber, bem befannten Seipjiger ^ßubüjiften

unb §iftorifer (1812—1901) eine Unterfud^ung ju, bie il^n bie 5ßro=

feffur an berUniüerfität foftete unb il^m einen 9)?onat@efängnig eintrug,

©ie entl^ält (©. 353 f.) einen längeren, anont)m erfdiienenen, fetjr be»

mer!en§n)erten 3lufia^ "Hf). g-'S. „Unfere Iprifcfie unb epifd^e ^oefie

feit 1848".

SBrtefe Xi). gontaneg I. 7
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Xa^ roir ©ie nun binnen roeniq Tagen roieber ^ier

l^aben luerben, freut un^ alle Qufrict)tig, unb bie 'Jlüüi--

unb XunncI=Xage rocrben an ^Heij gerabe no(^ um fo oiel

road^fen, roie überhaupt moglid) ift. 2tnbrerfett^ rocrben

Sie manc^e^ anber^ finben aU bamal^, roo Äuglerö 3""9=

gefeHentum in ber Slüte bcr 2ieben^roürbigfeit ftanb. i^cr=

ftef)t [\ä}, foU bamit nirf)t^ gegen bie Tarnen gefagt fein,

bie je^t roieber an alter Stelle fdjalten unb roolten, aber

oon jener ^eiterfeit unb Ungeniert^eit, bie bamal^ bie

ituglerfd)en ajiittagätifd^e cbarafterifierte, fann je^t faum

norf) bie 3iebe fein. 33ieIIeic^t i-jah \ö) nidjt ein ^Jied)t

barüber mitjufprec^en , benn ic^ urteile nur oom ^örcn;

fagen, roeil iä) feit fünf 'ii>od)en nur einmal (auf eine balbe

Stunbe) bort roar. 2luf ber anbern Seite ift gerabe biefer

Umftanb befonberä be^eid^nenb. ^^aut ^ei;fe ift je^t 2IJinifter=

präfibent, unb icf) benfe mir, es roirb non y^^nx Stellung

ju i^m abljängen, ob Sie ha^^ Aluglerfdie iQaus jum C^uten

ober Sc^Ied^ten oeränbert finben roerben. T)a er mit bem

^öc^ften 9tefpeft oon ^f)xtr: £i)rif fprid)t, fo ift e-5 niöglid^,

bafe feine SiebenSroürbigfeit — bei ^i)Xim 33efuc^ — alle

Segel auffegt, unb bann roerben Sie nicf)t roiberfte^n

fönnen. (Sx ift in ber Tat ein ßiebling ber ©rajien, fein

ganje^ SBefen ift 9ieij. 2Benn er fpridit, ift mir'^ immer,

aU roürben reijenbe DJippfad^en non Öolb unb aud^

Don 'Bronje, aber alle gleich jierlic^ gearbeitet, über bcn

Tif(^ gefd}üttet. 3)?an fie^t l)in, ba^ 3luge lad^t über

bie bunten J'irben unb fc^önen formen, unb ein un=

roittfürlictieg 21^! ringt fid^ oon ber Sippe. Greignet es5

fi(^, ba^ Sie gegenfeitig ein leb^afte^ (^Jefaüen aneinanber

finben, fo roirb ^s^mn griebriddftraBe 242 reijooüer er=

fd^einen benn je. Tod^, id^ roeife nic^t, id^ glaube nidbt

rcd^t brau.

Tie fleinc örabfd^rift ift rcijenb unb id^ banfc bafür.
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9Zur mel^r! 3luf ba§ gebberfenfc^e*) 33u(^ freu' x^ mid^

f et)r ; bie ^nfcl ©plt unb nainentl{(^ 2llt=9tantum befdjöftigen

mid^ o|net)in feit SSoc^en. — Über ©rotf) ift noc^ ni^t§

eingegangen. S^abei betläufig, wenn bie Sfiommfenfd^en

33riefe ein getreue^ 33ilb geben, muJB ber SJiülIenljoff **) (ber

auf ben ©rott) SBefd^Iag gelegt ju I)aben fd)eint) ein un=

auSfte^lic^er ^erl fein, ^o^ ein jioeiteS ä propos: bie

S^tejenfion 3ßienbarg§ über 9}?ommfen (bie iä) nod^ ni($t

gelefen i;atte, aU iä) mnüä) fd^rieb) ift mir wie au§ ber

©eele gefd^nitten. Unb nun gum britten, ad vocem di^^

jenfion. ^m (^aniilienbudf) be§ Sbpb***) ftanb neulid^ über

„^mmenfee" folgenbe§: „Sieg auf fec^jig ©eiten gebrudte

fleine 3}tärdE)en beanfprud^t rool^I faum einer ^au^bibliot^ef

einoerleibt ju werben; bennod) niirb e§ ber Sefer nic^t

gang unbefriebigt a\x§ ber ^anb legen." ^ätt' id)

SSleiftift bei mir get)abt, fo f)ätt' ic^ in einer furjgefa^ten

ajJarginalbemerfung unb jmar burd^ ba§ einfädle 9Bort

„©fei" meinem gepreßten bergen £uft gemad^t. SÖenn ba§

fo fortgei)t, rairb e§ balb eine ©d^anbe fein, irgenbroo ge=

lobt §u roerben.

*) Jrie^i^ic^ j^ebberfen: 93efcf)reibung ber Sonbfd^aft ©tberftebt.

3JJit einer gefd^tc^tlid^en @in(eituug unb [tatiftifd^en ^Rac^ridEiten.

Sntona (1853).

**) Äart 9Jfüirenf)off (1818—84), ber berühmte berliner ©ermanift

unb 2lItertum§fovfci^er, ber bamalö nod^ an ber Vierer Unioerfität

leierte. @r mad^te für ben im §er6ft 1852 juerft erfd^ienenen „ Duicf6orn"

feineä greunbeä Älauä ©rotf) eifrig ^ropaganba, inbem er baä Sud^

in »erfc^iebenen Leitungen prieä. ©päter (1854) fdE)rieb er für bie

in ber ©ammlung Bereinigten plattbeutfd^en @ebid)te ein ©loffar unb

eine Einleitung, 1856 ein ^Borrcort für ^od)beutfd^e Sefer unb eine

Orientierung über Sanb unb Sßolf »on ©itl^marfd^en. 3?g[. 2BiU)erm

©euerer: Ä. SRüUen^off, ein Sebensbitb, »ertin 1896, ©. 93 ff.

***) SUuftriertei {yamilienbud^ sur Unterl^altung unb Söele^rung

puätid^er Greife, l^räg. üom Dfterreid^ifd^en Slogb. 3. "^afjx^.

trieft 1853.

7*
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Tie ^Kejenfion :')iöfc^*) fcf)eint mir in mannic^fai^er

'^ejicljung fd)U)ad). Xa Sie fo balb ^ier eintreffen, luerb'

ic^ ^i)xt 2lntunft abiuarten, beoor id) mid) bemüt)e, ein

Feuilleton bafür au^finbic^ ju madjen.

^Ter falfd)abre|fierte ikief ift uor ad)t ober oicrje^n

Xagen ^ier ujiebcr eingetroffen iinb fielet nQd)trQgli(^ ju

Xienften. 'Dieine j5rQU empfiet)It fid) ^i)utn unb qü ben

33erg t)inunter rutfd)cnben Xnmen (ein Situation, bie i)kx

teiU beneibct, teil^ ju fc^Ied^ten 2Bi^en ausgebeutet roirb)

aufs angelegentlid^fte. So tu id) unb bin in ber Hoffnung,

Sie klb 5« ieOn. 3^t
S^. gontane.

2ln 3::t)eobor Storm.
9)mttDod). (Unbatiert. c. Spätf)erbft 1853.)

ÜL'ieber Storm.

Soeben er()alt' ic^ ^^re ^ci^^w- S^^ödbft mein auf=

richtiges Sebauern barüber, baß eS mit :3^rem 25>oblbefinben

nid)t nad) äihinfdje get)t. .{^d) fann bie S^erftimmung bar:

über mitempfinben , weil i^ aug 6rfaE)rung meife, roie

fd)redlid) eS ift, roenn ber Äörper, roie ein rebetlifc^er

(^abrifarbeiter, jeben ^ag brei Stunben oor J^ierabenb

jur 3trbeitSeinftelIung fd)reitet unb partout nid)t oon ber

SteUe roiÜ. ©Ott beffer'S!

S^ie Muglerfd)en SalonS öffnen fic^ gegen ad)t. lNor=

^er ejiftiert fein Unterfommen, roeber bei ituglere nod) bei

irgenbeinem anbern 3(rgonauten ; benn aüeS ftedt im furd)t:

barften Xrubel unb ift burd) 9?oÜeIernen, SteÜungen--

*) 2)er fc^on oben £. 91 unb im Stnfong beö Sriefe't' genannte

3löfe f)ie6 ^^'^^'"ö"^ mit 3?ornamen. (?r trar ein Jvreunb ^manuel

Oeibelä unb roie biefer älterer Sdjulcjcnoffe J^eobor 3tormä in

Sübecf. Gr rcar ein üielücrfprec^enbeö lalcnt, cerbarb aber frü^.

Sgl. über xt)n datl (5. 2. i;i^mann: Gmanuel 0eibe[, 33erlin 1><87,

@. 67 f., 77 f., unb ^aul Sc^ü^e: I^eobor Storm, S. 47 f., 54 f.
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machen, 5loftünte= unb Unterröde^Slnprobieren burc^ou^ ah--

forbiert. — '^ßliä) fönnten Sie f)aben, aber ic^ arme^

33ie^ mu§ en siüte big fe(^§ U^r ©tunben geben unb

l^abe bann nur eben noc^ ^üt genug, midf) anjusieljn unb

einen Siffen ju effen.

3Safant oon un§ allen ift , fouiel idj loeijä , nur Sepel.

^d^ fd^reib an ii)n. ©ud^en ©ie if)n auf, oieüeid)! oon

brei U§r ah. (Sr TOirb fid^ freuen, ©ie näfier fennen §u

lernen, ©egen fieben bred^en fie bann gemeinfdjaftlid^ auf

unb futfd^ieren ju 5lugler§. @r n)ot)nt SJiagajinftrafee 16

(nur mit §ülfe einer S)rofd)!e §u erreid^en!).

^aufenb i)er§lid^e ©rüBe an ©ie unb 3t)re liebe ?^rau,

bie ic^ bebaure, morgen abenb nidit im 3Bettfompf mit

ben ©d^önl)eiten be^ Slbenb^ ju fet)n.

ä?on meiner grau fann id) feine ©rü^e beftetten. ©ie

ift nämlid) fd^on feit fed^g ©tunben bei Saeperl, voo J)cut

Generalprobe ftottfinbet. 9Jiein unglüdtic^e* ®{)egefpon§

fpielt bie S^oüe ber „2)orot§ea" in S^ugler^ „^atarifc^er

©efanbtfc^aft" *). Unb nun genug.

2ßie immer ^i)x X^. ^^-ontane.

^n meinen 3^1^^» ß» Sepel Eiei^t e^: ©ie t)ätten

ben SBunfd^, it)n aufgufudien unb mürben, menn

übertiaupt, fo jroifd^en brei unb oier bei i§m fein. ^l)x

^^. S.

2ln Xt)eobor Fontane.
Berlin, b. 21. 3)e§ember 1853.

ßieber ©torm.

^|ren — oermutlid) nad^ bem ^ot^bamer ^olenber —
am 22. gefd^riebenen 33rief bin id^ fo glüdli^, fd^on am
21. beantworten §u !önnen. — 3"^ö'^ft fpred^' id^ mein

Söebouern a\x§>, ba^ id^ ©ie legten ©onntag am 33a^nt)of

*) »gl. „i?on 3tuanjig bis ©reinig". ®ef. S3erfe II, 3, ©. 32.



102 ßrlcfe ©1]. irontancß.

Dcrfc^It ^abe; meine "^rau unb ic^ famen ^e^n iliinuten

}u fpät. 2iMr mürben fr^ilid) au^erftanbe gemefen fein,

Sie „auf allen 3^i^^" -Süflcn" ju begleiten, ba eine ^epelfc^e

©inlabung auf Sonntag abenb frf)on mel)rere 2:age Dörfer

Don un^ angenommen roorben mar — aber mir Rotten

bod) roenigfteng Öelegeu^eit gefunben, Sie unb ^rau

(Sonftanje ju begrüf^en, fomie ben berü{)mten berliner

äßei()nac^t5marft gemeinfcf)aftlid) 5U burd)ftreifen.

2ßa^ ^i)xz freunblic^e Ginlabung auf einen ber ^eier:

tage angebt, fo mufe irf) leiber bie abfd)Iäglid)en 3(ntroorten,

bie je^t jmifc^en Berlin unb ^ot^bam an ber 2age3orbnung

finb, um eine oermeliren. 2IJein 33ater tommt, boju ein

^reunb au^ 9ioftocf ; beiben fann ici^ mic^ nid^t gut entjic^n,

oielmeljr muß icfi ben äßirt machen. G^ ift ol;neljin fdiroer

an fold^eu otogen, too aud^ bie langmeiligften 33cttem auf

eben it)re 23etterfcf)aft pod^en unb einem bie 2üren ein=

rennen — fid; überljaupt flott ju mad)en. — So benn

junäd^ft „fro^e geiertage!" unb „oiel ®lüd jum neuen

^a^r!", Ijinter^er aber bie i^erfid;erung, ba§ id) am 7. jur

S^ütlifi^ung pünftlid) bei ^l^nen einfpringen roerbe, unb

rocnn id^ ber einzige fein foHte.

58on ;Höfe traf nor roenigen Stunben ber beiliegenbe

58rief ein, Sie merben il)m oermutlid) aud) nid)t belfen

fönnen. 2)enn roer ^at lieutjutage t)unbert Xaler übrig, um
nod) fo nebenl)er ben 3JJenfd)enfreunb fpielen ju fönnen?

3lbcr antraorten merben Sie il)m ^offentlid) umge^enb,
einmal um feinet^, aber aud) um meinetmiUen. Qx glaubt

fonft am Gnbe, ic^ l)ätte feine lamentablen 'Briefe untere

fd)lagen ober fd()led)t beforgt. Seine l'age muf? furditbar

fein unb mürbe mic^ oiel met)r befc^äftigen unb aufregen,

roenn ic^ innerlialb meiner Äraft aud^ nur bie entferntefte

i)Jöglid)teit fälje, il)m ju Reifen. 2lber roie bie Sad^en fte^n,

i)ah \6) ein ät)nlid)ee C^efü^l, roie roenn ic^ roeiß : morgen
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wirb einer ^ingericfjtet. 9JJan beruhigt fi(^ fel^r balb, metl

man roeife, ba^ nicfitl retten fann, fein ©nabenfcfirei unb

fein ^u^faU. — ©ott wenbe ba§ ^erj feines SBirteS

ßtiriacuS*). 3)ag ift aÖeS. — Xaufenb ©rü^e an ©ie unb

^rau ©emafiUn oon ^i^xixn

%^. Fontane.

2ln 2;^eobor ©tornt.

33 erlin, b. 4. Januar 1854.

i^ieber ©torm.

^Beften 2)anf für ^^xt 3^^^^«/ ^^^ ^^ute frü§ eintrafen.

©d^on am ©onntag (nad) ber Xunnelfi^ung) mar oon

bem 3ug gen ^otSbam ober oon bem ©türm auf ©torm

bie Diebe. Söie immer, raenn'S beim ©türm f)ei^t: „^rei=

raittige oor!" melbete fid^ auc^ bieSmal nur ein fleineS

Häuflein : @gger§, Sepel unb ^^ontane. ^. ^e^fe refüfierte

unb mu§ eS feiner @efunbf)eit l^alber. i^ugler witt fe^n

(er ift nämlid^ ftarf oerfc^nupft). 33orman f)at ©onnabenb

abenb einen 3]ortrag p f)alten, f)offt biefen aber oertagen

ju fönnen. 9JiercfeI ift feit SBodien unroof)!. 3luf 9)Jen§el

ift fein ä>erlaj3. ®ie 3!)amen frieren frf)on bei bem bloßen

©ebanfen an biefen 2lu§ftug. ©ie bürfen mit 9BaJ)rfd^einli(^=

feit fünf Biaxin erroarten. ©od^ fommen mir aUe fpät.

2ßa^rf(^einlid) benu^en mir ben Qug^, ber ^ier gegen fünf

(id) roeife nid)t genau, mann) abget)t, unb bleiben bei ^f)nen

bis je^n ober elf, je nad)bem bie ,3üge eS forbern.

©inigeS bie Slrgo ^etreffenbe bring' iä) mit. Sin

^ritifen lierrfd^t oöfliger älkngel, bod^ eyiftieren bereits

ein paar ®u^enb 9?otijen. @u|fom ^at aud^ abgefd)offen

unb uns oiel (Bpa^ gemad^t. SDer ^^u(^^änbler ift gufrieben.

§ier finb alle ©jemplare, bie ba innren, oerfauft roorben.

@in neuer SeroeiS, roie glcid;gültig bie 3ln§eigen unb

*) 3Sgl. f)ierü6er bie ©. 100 angeführte ©d^rift oon Si^mann.
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uamentlid} bie Mritifcn finb. X)ennoc^ qc^örcn beriet

SDingc mit jur l'lollftänbigfeit, unb roenn anbre fceutc feine

fd^reiben, muffen mir jule^t felbft bran bcn!en. 5Im meiften

Slnflancj l)abm big je^t Üa :){abbiata, G^Iobofinba unb ber

'^xad beg ^errn o. 6()ergal gefunben. Grft in jroeitcr

3tei[;e erroeift man meiner ^rofo bie Gl)re. Ter poetifd^en

Seiträge — minbeftens gleict)bered)tigt — ift (mit 3Iug=

na[;me ber plattbeuti'c^en ßieber) biig^er faum Grroä^nung

gefc^e^n. G^ ift ein ^antmer unb roirb'g bleiben.

2^aufenb Örüße on Sie unb Jrau Gonftanse Don

Xi). %. unb ^rau.

3in ^^eobor Storm.
33 erlin, b. 14. ^^ebruar 1854.

ßieber ©torm.

2)er Umftanb, baß ic^ yS^x freunblic^e^ Sriefc^en oom

3. ober 4. noc^ immer nid)t beantroortet i)ahe, ift mir,

me(;r all oieleg anbre, ein rechter Seroeis für meine 0e^e6t=

Ijeit im Xienfte bes Staats, ^d) rooüte gleich fd)reiben,

nod^ be^felbigen ^agl, unb roenn Sie fid^ entfinnen, ba&

Sie mir eine Sefpred^ung be^ p. p. Fontane proponierten

unb um 2l?aterial baju baten, fo rocrben Sie meinen äöorten

o^ne feierlid)e Serfid^erung ölauben fd^enfen. 2^enn wer

Don ung raäre nid)t bei ber :öanb, roenn eine freunblic^e

ßmpfet)lung be§ lieben ^c^ in 2lugfic^t ftef)t? ^eut fte^I'

id^ mir bie nötige 3^it, um bie Sad)e al^ eingefäbelt ht^

trad)ten 5u bürfen, roenn id) Sie übermorgen, beim grofeen

(£id)enborff=I)iner*), roieberfe^n roerbe.

5ßort)er noc^ aEer^anb anbre^. ^ür bie 2lbfd)rift ber

3lrgo=Aritif f)er5lid)en 2)anf. ^c^ legte fie in bem am felben

2;age ftattfinbenben 9tütli ni(^t oor, roeil ic^ mic^ überzeugt

*) ®ö fanb im Äuglerfc^en ^aufe ftatt.

e. 37. S(^ü§e, 2:^cobor Slorm ©. 1.37.

@e). ajerfe II, 3,
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i)\dt, bQ§ ber 3lMefung be§ ©efäureS eine SSerftimmung

folgen roürbe. 3Benn rotr über bie ©tra^e ge^n, unb ber

bümmfte 9)tenfd) ruft un§ 5U : alter ©d^afsfopf ! fo ärgern

lüir un§. Unfer gute§ ©ennffen, ba^ roir ju ben Hügften

i^euten ber (Eijrtften^ett jäteten, ift nid^t mndjtig genug,

un0 biefen 3irger ju erfparen. ©elbft bie übliche @£pefto=

ration „Dcfife", gu ber anä) ber ©eiftreid^fte in fo bringen^

ben gäHen gu greifen pflegt, ftellt bie gute Saune nur

fümnterlic^ roieber f)er. ^6) graeifle nic^t, ba§ ber diütU

feine ^i^bignation in eine äf)nli(^e fummorifc^e Slntifritif

Sufammengefa^t f)ätte, glaube aber ni(^t, ba§ Wtxdü unb

Sepel — bie fo unoerfroren aU „anfprud^^oolle SDiittel-

mä^igfeiten" eingefüf)rt uierben — i^rer SSerftimmung fo=

fort §err geraorben roären. Übrigeng fiet)t ntan'g ber

gonjen Sefpredjung an, ba^ ber ^ritifer bo0 33ud^ nur

a n = aber nid^t b u r c^ getefen ^at. ©in abfid^tlid^eg gront=

mad^en gegen tta^ 33erlinertum fc^immert ebenfalls beutlid^

^inbur(^. S)iefe geinbfi^aften finb unfer ©tolj unb ba§

Sefte, waä unS bis fe^t pteil geworben ift.

Seiten ©onnabenb la§> ©ggerS ^l;ren Sluffa^ über

S^ienborf*) refpeftioe über baS SiebeSlieb uor. SBir er=

freuten uns fei)r baran. 2ln einigen ©teilen entfpann fid^

eine ^ontrooerfe, bie aber — menn id^ mic^ nid^t irre —
weniger burd^ bie <Baä)t als burd^ ben 3luSbrud oeranlajät

TOurbe. @in paar ©tetten finb nämlid^ minber fd^arf ge=

fa|t, als ©ie fid^ fonft raol)! auSjubrücEen pflegen, imb

liefen eine boppelte Sluffoffung gu. 9}JünbIid^ barüber ein

9}?e{)reS ober aber fd;riftlic^ burd) 9tebafteur ©ggerS.

9Zun ein paar 2Borte über mid^, bie i^finen für ^i)xm

*) Dl^ne Flamen beä SßerfafferS abgebrudt unter bem 2;ite(:

Sieber ber Siebe üon 3W. 2(nt. ^JJienborf im „Siteraturblatt beä

Seutfc^en Ä'unftblatteg" l&erauä(^egeben Don ??riebrid6 ®(?(^er§ 1854

9?r. 4 ©. 14.
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3Iuffa^ oicllcid^t einige Slttfnüpfung^punfte bieten. 3?on

Minbe^beinen an i)ab' \d) eine ausgeprägte 'Vorliebe für

bie ^iftorie gef)Qbt. 3^ i>arf fagcn, bQ§ biefe 3Jeigung

mid) gerabeju be^errfd^te unb meinen (^ebanten loie meinen

3Irbeiten eine einfeitige 9^irf)tung gab. iUIS icb in meinem

sehnten ^ai)U gefragt rourbe, rcaS irf) roerben moüle, ant*

rcortete irf) ganj ftramm : '!]3rofeffor ber 6efd)ic^te. (2)ie5 ift

^amilientrabition, bie esS erlaubt fein mag ju jitieren.)

Um biefelbe 3eit mar \6) ein entljufiaftifc^er ^eitungllefcr,

fod)t mit 33ourmont unb ®uperre in 3IIgier, marf)te uier

SBod^en fpäter bie ^uliteoolution mit unb roeinte roie ein

Äinb, als eS nac^ ber (Bä)iaä)t bei Cftrolenfa mit ^olen

Dorbei mar. Seitbem finb breiunbjroanjig '^ai)ti oergangen,

bod^ roei§ irf) nod^ oüeS auS ber ^t\t ^er. — Xann fam

id^ aufs ©i;mnafium. 2l(S irf) ein breije^njä^riger Xertianer

unb im übrigen ein mittelniüBiger 3d^üler mar, t)att' irf)

in ber 0efd^irf)te foIc^eS 3ienommee, t)a\^ bie '^^rimaner mit

mir fpajieren gingen unb fid^ — ic^ fann'S nic^t anberS

auSbrüdfen — fürS ©fomen burc^ mic^ einpaufen liefen.

3um Xeil roar eS bloßer S'^^I^"^ ^^"^ ©ebärf)tniSfram,

bod^ entfinne irf) mirf) anbrerfeitS beutlic^ eines Xriumpf)eS,

ben irf) feierte, als id^ meinen 3ul)örern bie Srf)lac^ten

oon Greci) unb 'i]]oitierS ausmalte. 13V2 3al)re alt fam

irf) auf bie ^iefige @en)erbefrf)ule, roo gar fein (i5efrf)irf)tS=

unterrirf)t raor, unb id^ mirf) auS biefem unb §unbert

anberen Örünben unglürflid^ fül)tte. 2>?eine i)ceigung blieb

inbeS biefelbe. :3n meinem fünf5el)nten {^a\)x^ fd)rieb irf)

mein erfteS ©ebid^t, angeregt burrf) (i^amiffoS „Salas y
Gomez". Dktürlirf) roaren eS aurf) Xerjinen. (^Jegenftanb

:

bie 3d^lad^t bei ^ürf)firrf). ^mti ^aijxt fpäter, als irf)

fd^on 3lpott)efer mar, leimte irf) ein fleineS (JpoS jufammen:

.^einrirf) IV. Unb baS ^^i^r barauf fd^ricb id^ meine erfte

Sallabe, bie id^ pielleirf)t, oI)hc (Erröten, nod^ jet'.t als mein
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aWac^roerf ausgeben fönnte. SDie Soßabe ^iefe „3Ser-

geltung" *), bei)anbelte in brei 2tbteilungen bie ©d^ulb,

ben 5::riutnpl) unb ba§ (Snbe be§ ^ijarro unb raurbe unter

©ratulationen üon bem betreffenben S^ebafteur in einem

t)iefigen 5?Iatte gebrucft. ^n meinem groansigften ^afire

tarn id^ nad^ Seipgig, raa^ mir bamat§ gteid^bebeutenb mar

mit ^immel unb ©eligfeit. ®§> tarn bie ^erroegfijeit. i^d)

machte ben ©d^roinbel grünblid^ mit, unb ha§> ^iftorifd^e

fd^Iug in^ ^olitifc^e um. 3)em cielgefd&mä^ten Tunnel

oerbanf iä) e^, ba^ irf) mic^ raieberfanb unb raieber ben

@QuI beftieg, auf ben iä) nun mal gehöre. 2)a^ ©ebid^t

„^oraerbranb" mad^te eine Strt ©enfation (id^ fc^rieb e§

nad^ meiner erften englifc^en Steife, no(^ ooll oon Sonboner

@inbrücfen) unb entfd^ieb gemifferma^en über meine Stic^tung.

3öa^ id^ naci) jener 3eit fdirieb. Hegt in ben „©ebid^ten",

in ben „9)iännern unb gelben"**), in ber „S^tofamunbe"

unb in ben neuften 2trgobeiträgen jum größten ^eil ^l)rer

Beurteilung nor. SJieine Steigung unb — roenn e§ erlaubt

ift fo gu fpre(^en — meine ^orce ift bie ©d)ilberung. 2tm

3nnerlid)en mag e§ gelegentlid^ fehlen, bag ^iu^erlid^e

i^db' \6) in ber ©eroalt. 9Zur fo roie id) bie ©efc^ic^te

aU BafiS l)abe, gebiet' ic^ über Gräfte, bie mir fonft fremb

finb, roie jener, bem auf l;eimatlic^er ©rbe bie ©eele roieber

ftarf rourbe. — ®ag Si;rifd)e ift fid^erlid^ meine fc^roöd^fte

*) ©te erfcfiien in ber Qeitung „^Berliner ^^inaro* 1840 3Jr.58—60.

2;^. 5. erroä^nt fie in bem erften S^eit [einer 2luto6tograp[)ie ,/JJietne

Äinberia^re" @ef. SBerfe II, 2, ©. 160.

**) „3Ic^t ^reufeenlieber" , Serlin 1850 (2)erffling, S)effauer,

3iet^en, ©eibli^, Äeit^, ©d^roerin, ©d^iU, 2ln ben ©rafen ©d^roerin).

Über ben erften ®rurf dcjI. oben ©. 25. 2)ann erfd^tenen in „Se^er

unb ©d^inert", einer „Sl^tUtärifd^en ©ebid^tfammlung" im „©olbaten=

frcunb" con Souiä ©c^neiber, 16. ^a^rg. öeft 4 (^Berlin 1848). SJgl.

@ef. Sßerfe II, 3, ©. 21 unb ©. 430.
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Seite, befonberS bann, luenn id) au^ mir felber unb nic^t

aui einer pon mir c^ei'djaffenen ^erfon [jerau^, bie§ unb

brt!3 ju fagen nerfud^e. X^iej'e 3d)raQC^e ift fo groß, baß

cinjelne meiner frül;ften 23rtQaben (3c^ön = 3Inne; OJrof

^of)enftein *) unb einige anbere nic^t^ anbre^ finb aU
in5 23allabi[d;e tran^^ponierte hjrifdie r^Jebid)te. DJamentlid^

ift ha^i jmeitgenannte gan^ fubjeftiu, ma^ id) )o fc^rieb,

roei( id) nid^t anberS fonnte. Xa\i ba^ Ding nid^tö taugt,

ift gleidjgiiltig ; id) miß nur jeigen, mie id^ ncrfu^r. —
Unb nun genug!

3}Jeine j^rau bittet, ii)x etma^ Xee mitjubringen; fie

wirb ^\)Mn bafür ein ^funb Soba cinf)änbigen. — 9ioc^

ein5, ma$ Sie, um meiner guten 3tbfid)t roiüen, mir nid^t

übelneljmen moüen. 3ie ^aben llierdeU neulid) auf

„beffere Xage" oertröftet unb finb nun übermorgen, trotj;

bem bie Xage jiemlid) biefelben geblieben finb, bei Äugler^.

äÖoUen Sie nic^t oielleid^t etroae tun, loa^ biefem Stachel

bie Spi^e abbricht? Unb nun uiele ^erjlid^c ©rü^e an

^rau Gonftanje unb Sie uon meiner Arau unb ^{)xem

XI). Fontane.

2)ag beifotgenbc Gremplar üon „^DJänuer unb gelben"

mar längere 3^it in ^änben uon Ö u ft a i> S c^ ra a b , ber

feinen 9camen brauf fd)rieb unb roa^ beffer mar — eine

freunblic^e Äritif barüber.

9Jad)bem ber 33rief fertig ift, ne^m' id^ 3Inftanb, ^l)mr\

ba^ aJJad)merf ju fd^ideu. ®ö ift eigentlid^ ein felbft'

gefälliges curriculum vitae , nid)t aber ha^ , maS Sie

forbern. galten Sie mir bie€ ©urd^brennen einer egoiftifc^en

S^egung unb baS auS bem 3tuge 5l?crlieren ber eigentlid)en

2lufgabe jugut. 9Bo§ feblt, ^ol id) nadi. —

*) 3)iefe beiben 53aUaben bliebe» feit ber Moeiten Jtuägabe ber

©ebic^te uoii ber Sammlung auögefc^loffen.
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2ln ^^eobor ©tonn.
33erlin, b. 27. mäx^ 1854.

9}?ein lieber ©torm.

(gntfinnen Sie fid^ oul 3I)ren ^ufumer ^agen Iier,

raeld^ ein Iä($erli(^ orbentlid^er ^orrefponbent ic^ max unb

f)alten ©ie'ä mir jugut, wenn id) je^t oft inergetin ^Tage

oerge^en loffe, ef)' iä) 3i)re frennblidjen 3ßilen beantworte.

3Sor QÜent freu ic^ mid; f)erjlid), ba^ ber ^rüf)ling,

ber immer blo^ al§ ^rin§ ober ^önig ^ert)alten mu^,

nun anä) mal bie SßunberboftorroHe übernommen unb

roieber einen leiblid^ fijen ^erl au^ ^f)nen gemad)t E)at.

2Benn bie ,/itrgo" 2. ^a^rgang booon profitieren foHte,

roitt id^'g bem ^ot^bamer grüf)Iing boppelt ljO(^ anrechnen;

oerfte^t fid}, nad)bem fid^ ber 9}ienfc^ g^ontane guoor Ijerglic^

über ha§> gefreut ^at, ma§ t)intert;er bem 9iebafteur jugute

fommt.

9?un gu ben ©efd^äften. ®er §ünftalerf($ein fiog t)ier

ein unb Ijat aUeg gebedt. 9}{eine grau l)at für brei ^aler

ein fel;r rei^enbeg Sllbum beforgt, einfad^ unb ^mtd-

entfprec^enb. ®ie ©rö^e ift bie be§ meinigen, b. f). genau

fo gro^ wie biefer aufgeflappte S3riefbogen. ^ä) glaube,

hü^ ba§ au^reic^t. ©ntgegengefe^ten gaßg bitt' ic^ um=

get)enb um 9iac^rid)t, bamit e§ umgetauf(^t werben fann.

9iäd^ften ©onnabenb beginnen nämlid) (bei ^ugler, rao

3^ütli fein mirb) bie @injeidt)nungen. Stuf ^aul ^eijfeso

iler^Iein werben ©ie nod^ ein bi^d^en roarten muffen.

@r ift feit ©onnabenb fort noc^ älcündjen; id^ mei^ nid^t

genou, mann er gurüdfommt. ©ben lef id^ ^1}xq 3^^^^»

nod^ mal burd^. gaft fd^eint e§ mir, al§ mär' e^ ;3l;nen

lieber, unfre 33eiträge auf ^^t^^Iii S« l)aben, bie ©ie erft

einfleben. ©d)reiben ©ie mir auä) barüber. ©eroölinlid^

fc^reibt man feinen 5ßer§ gleid) auf ba§ 33latt be§ 2tlbum§

felbft.
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5hin 511 bcn .Hritifen. 34 la§ aÜe« Sonnabcnb üov

ac^t Xogen vov. .Huflier lunr jd)on [ort, aber "^aui blieb

an feiner Stelle unb fanb alle^ gut unb in ber Crbnunq.

Grft Dorgcftcrn fanb id^ (yelecjenljeit, ^i)Xi 3Irbeit an ben

injn)ifd;en 5urücfgetel)rten (S-gcjerig abjugeben, roobei idi

i^m gleichseitig erflärte, bafe ber ^r\\)ah ganj meinem

Urteil über ^Kobenberg entfpräd^e. G^ fei nidit möglich,

il;n abfolut tot ju fd^Iagen. Wlit 9iäc^ftem roerben nun

TOO^I beibe Äritifen (bie über greller ift fc^r nett)*) im

Viunftblatt fielen. Sepel loirb bann n)o()l 0eIegenl)eit net)men,

über einselne 2iuf[teüungen , non benen id) ba^ingefteÜt

fein (äffe, ob fie rid)tig finb ober nic^t, mit ^i)mn ju

ftreiten.

„^emmingftebt" unb bie oerunglüdte „äßangeline" **)

päd' id^ bei. 9Jie i)ah' id) ein Webic^t müt)famer unb

Uebeüotler bebanbelt aU biefe le^tgenannte 23aUabe. 6^

foßte roa^ 5i>aterlänbifd^e!S roerben unb bie fonfufen Sagen

über ben ©egenftanb 5U etroa^ (Einigem unb I)id)terifc!^em

abtiären, aber meine ^emüljungen finb an ber Spröbig=

feit be§ Stoffel gefd^eitert. 3)ie 3(rbeit, glaub' ic^, ift

nid)t talentlog, aber üerfel)lt.

©eftern rourbe im Xunnel ein ©ebic^t gelefen, briu

bie ©tropt)e uorfam:

2)oc^ lüorte nur, boc^ toarte nur,

JBer^te^e nur ein 3Deil(^en.

2)a lad)t bie Sonne auf bie Jtur

Unb locft ^eroor bie Jßeilc^en.

:^(i) lachte natürlich. 2)er junge grü^lingebid)ter (übrigen«

fonft ein 3)tann oon 3Bort) fc^rour ^oc^ unb teuer, einen

) 3m „fiiteraturblatt", ber »eilage bee Kunftblattä 1854

3lr. 7 6. 25 ff. erfc^ienen beibe 'Jiejenfionen anonym.

**) «gl. oben S. 59.
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gcTüiffen %^. ©tonn nie gelefen ju Ijaben *). 3ßo§ foü man

fagen?!

Steine %xa\i empfiehlt fic^ Seinen unb ber ^tirigen.

©Ott, ha mu^ iä) \a nod; eine iQouptfadöe roegen bei?

SJJommfen fd^reiben. 33itte, roenben ©ie fid^ an ben einen

ober anbern, aber natürli^ fo, ba^ ©ie bie 9iebaftion nici^t

blamieren, „'i^ertranlidje 3tnfragen" ift, glaub' ic^, ber

^unftauSbrud bafür. 9Benn er Ql;nen bann fd^reibt, id^

l^abe fold^' QeuQ unb groar bie^ unb bas (biefe Eingabe

ift nämlid; £)öc^ft toid^tig, bamit man nid)t 3ufß"^uii9Ctt

ert)ält, bie man t)intert)er, unb mören fie noc^ fo oor;

trefflich, nid^t braud^en fann), fo mad^' id^ f)interbrein

birefte Offerten, non benen id^ bann n)ünfd;en roitt, bofe

fie ein geneigte^ Di)x finben. — ^ä) red)ne auf 3^reu

gangen @ifer in ber ©ac^e. — 2öie ift'S mit ^lauS
©roti)?! ®ie beiben 9}ianuffripte erbitt' icf) gelegentlid^

äurüd. 3t)r c^^^
Fontane.

21 n 2:;i;eobor ©lorm.
Berlin, b. 11. 2lpril 1854.

9Jiein lieber ©torm.

Seiten Donnerstag ift ber fleine „Unterirbif(^e" an

3at)n!rämpfen geftorben unb feit ©onnabenb in 3Bat)rt)eit

im Unterirbifdjen **). 3Utfeer 3?ater unb 9}?utter rootinte ein

befoffner 2eid)en!utfd)er unb bie unterget)enbe ©onne bem

Begräbnis bei. S)er ^reiS ber ©rlebniffe ift nun fo

giemlic^ gefdjioffen, nur ba§ eigne ©terben fefilt noc^.

9)ieine §rau ift fef)r angegriffen, meStialb mir übers

morgen einen ^tu^ftuggu meiner ©d^roefter***) inS Dberbrud^

machen wollen. 9läc^ften 9)Zitttt)od^ fommen mir prüd.

*) SSfll. ©tormg „Dftoberlieb" ©tr. 5.

**) g^amilienbriefe 93b. 1 ©. 33. Qu ber Sejeid^nung og(.

SJJüHenl^off, 6c^leän3ig=$oI[teinifcf)e Sagen ©. 279, 296 ufio.

***) g^rau Sennt) ©ommerferbt. 3^amilten6rtefe Sb. 1 @. 51.
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3hi)S ^}^ütIi--2unncI=G[Iora, biefer GTt)ebunge= unb

6rE;eitenmg^tria3, fann irf) nid^tö oermclben ; ic^ ^abc feit

anbcrtljalb äl.'ocf)en lüeiiianb ge|'c{)n. 3""^ ^^i^ H"^ ^iß

33orgänge innert)alb meiner ^amilie baran fd)iilb, üiet»

leidet aber irr' id^ and) nid^t, roenn idE) bic 2Innrf)t quo«

fprec{)c, ba§ fidb ein tiefer 3"fl ^^^ ßntfrembnng burd^

alle bie ^errlid)feit ^inäie{)t. 2)ann roöre Sluflöfung freilief)

beffer. 9)iitunter fei) ic^ etroaö fd^roarj.

3?on Hugler^ roei§ irf) nirf)t^. ^^quI ift jurürf, am
12. äliai foU §ocE)5eit fein; ba^ ift meine ganje ii>ei«t)eit.

2)ie 2(lbumnngelegen^eit roirb in Crbnung gcbrad^t,

fobalb id^ jurücf bin; alfo feine 33eforgni5. ^a5 33ud)

ift ja ba unb bie Atollen oerteilt. Ge ift fc^on ju fpät,

um nod) franfieren ju fönnen; parboni

*Qer5lid§c ©rüfee 3^"^" ""^ ^^^^^ lieben ^rou ron

x^. ^-ontane.

2(n ^^eobor Storni.

Setfd^in im Cberbrud), b. 17. 3Ipril 1854.

9)?ein lieber Storni.

^Qtte mid^ meine j^rau nid)t mit ben 2Borten: „33e=

bcnte, morgen frül) um iner mirb aufgeftanben" — ju

33ett gejagt, fo t)tttten Sie unmittelbar nad) Gmpfang

^f^ter legten liebenemürbigen 3cilen eine Tanfesiquittung

borüber aulgefteüt ertialten. T'af? Sie biefelbe nun fünf

2^age fpäter eintreffen fe^n, mad)t fie t)offentlid^ in ^^ren

3lugen nid)t unrocrt ober überflüffig.

Sie miffen gemiß — mer nn'i§t' e^? nid)t! — au^

eigener (Srfül;rung, ha^ 3^^^^" fommen, mo fid; @ott unb

i)Jenfd)en gegen un^ oerfi^moren ju ^aben fd^einen, mo

man in ber beften Öefellfdiaft fid^ unter lauter inimpiren

roä^nt, bie nur barauf märten, un^ ba?? ^gersblut aui-

^ufaugen unb mo man an ber Siebe unb 2'eilna^me ber
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3}ienfc{)en ]o grünblid) üergioeifelt, bafe man uerrounbert

um fic^ blicft, raenn einem jemanb freunblid^ „@uten

ä)(orgen" bietet, ^n fold^er ©timmung frf)rie6 id) ^t)nm

meinen legten 33rief, unb bev Empfang beg 3i)rigen mar

ein großer 33ucl)ftabe in bem Ianggebe(;nten „@uten äliorgen",

ha§ mir ben ganzen 9)iittmod) narfimittng über in bie

Ot)ren f(ang unb mid; meiner äliilautljropie entriß- 2)er

fleine äCmlbmeifter*) tarn, ber alte @ggecg fam, bie glüd=

lirfjen SBräute be» Sluglerfc^en §aufe^ famen, unb aiä

enblirf) aud^ Qljre 3eilen eintrafen, \a[) id) bie äßelt icieber

mit anbern 2Iugen an.

(Seit fünf 2:;agen bin id} nun mit grou unb ^inb

t)ier: riefige 'Jtapffud)en unb blaue ^Neilc^en, ©onnenfd^ein

unb ©lüdenflang laben abroec^felnb ade ©inne, unb id)

füf)Ie orbentlid^, wie rudmeife ber 2llp von Seib unb ©eele

rutfd)t. ßrft unter natürlichen, moljlljabenben, forglofen

unb freien 9Jienfd^en fül)lt man fo red)t, weld) ein ftetlen=

raei^ erbärmlid;eio Seben mon in unfern großen ©tobten

unb unter unfern fleinen, bürftigen ©e(^fert)erl)ältniffen

fül)rt. SlllerbingiS mödjt' ic^ nid^t taufdjen. Unfer geiftige^

Seben t)at eine ©üfee, öon bem id) unfäl)ig märe, mid) gu

entiüöl)nen , aber inmitten eine§ ä u B e r l i d) e n 33el)ageng,

bag bei fünfunbbreii3ig Malern monatli($en @el)alt5 fd}lec^t

ju fultiüieren ift, luirb einem roenigftenio fül)lbar, ba^ haä

©lud, bal man genteftt, nur ein l)albe§ ift, ein fd^mererfaufteg,

beffen ©infa^ oft l)öl)er ift al^ ber ©eiuinn. @!§ ift n3unber=

bar, in wie nat)en 33e5ie^ungen 9}{enfc^englüd unb ^uten=

braten ju einanber ftel)n, unb iüeld)e ^süffe haS ^er§ ner=

trägt, menn man jeben <Bd)ia% mit einer j^lafc^e '^Slaxfo-

brunner parieren fann.

2tm 9Jättrood) abenb fommen mir jurüd. Ob aud)

*) Dtto Sioquette.

SBriefe li). g-otitaneö I. 8
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meine '^xan, fteljt nod) bal;in. ,>^bcnfall'5 freu \i) m\ä)

barauf, Sie halt bei mir ju fel;n. 5h>ir fpredicn bcinn mot)!

über beu angeregten 2unnel=9ÜitIi=(SUora=^Uinft. ;,^d^ trage

in bicfeni 3Utgenb[icf e(;er ein rotee aU ein fdjiuar^e^ Wla^

auf ber 'JJafe, bennoc^ mein' ic^, tafi \d) im mei'entlidien

red)t i)cibi. 9(ur barf fid; baran feine älntlage fnüvfen.

3)ie 2)inge I)aben fid) bielmal mel)r geänbert al-^ bie

9){enfd^en, unb für eine ^ii^e üon 5i>orgängen, roie fie

biefer äiJinter gebradjt, ift eben niemanb ueranttuortlid^ 5u

mad)en. — ilomm" id; allein, fo fdjreib id) ee 3t)nen

gleid^ am S^onner^otag. — ^J)kine ?vrau grüßt Sie unb

^(jre üeret)rte (ionftanje aufio lierjlidjfte; fo tu idj. ^{)i

%t). Fontane.

2t n ^^Ijeobor Storm.

Berlin, b. 3. Wiai 1854.

Siebet Storm.

2tubei ba^ 9tlbum. 3*^' ^)^'^^^^ ^lufammengetrommelt,

fo üiel lüie möglid). 3(u^ unfrem ilreife feljlen nod; 53ormann,

Sepel unb 3}?enäel. ^öormann fdjirft morgen fein JBIatt

nod) ein, unb oermutlid) trifft ba'Jfelbe gleid)5eitig mit bem

Silbum ein. J^epel (ber franf ift) fd^reibt mir eben: er

'i)ahi fein ßiemplar feiner G5ebid)te jur ^anb unb miffc

ben „©anganelli" *) nid)t auc^uenbig. ^d) luerb ibm aber

Iieute nod) eine 3(bfd)rift feinesS ©ebid^te^ fc^iden. Qx

fann'^ bann gleid) fopieren, unb fo loerben Sie aud^ ba^

nod) reditjeitig er()alten. — ilJenjel ift ^t)nen nd)er, nur

nidjt für bie näc^ften äl>odjen ; er ftcdt in 9(rbeit bi^ über

bie iTljren.

gür bie 9?oti5 aul 9}Jörife^ Srief banf id) feljr. So

*) ©ebic^t von Sepel f. ,SJon Sroanjig bid Srcifeig' &il 'Berte

II, 3, S. 167.
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n)a§ erfreut meljr aU ein \)aliH§ ©u^enb Svritifen von

^inj unb ^un5, unb nur bie gufünftige ^ritif von ©torm

roirb an ©eiuidjt bamit riualifieren fönnen.

9^ütli cjeljt je^t in ^olterabenbüorbereitungeu auf;

aUt§, wa§> ie einen 9teini fd;rieb, ift angefpannt ; nur norf)

jetjn 2:'age 3eit! ©ott mag lüiffen, luie z§> wirb. Qf)nen

üiel ^-reube am ©eburt^ltage ^l)xa (Eonftanje münfd^enb

unter Ijerjüdieu ©lü(Jn)ün[d;eu für ba!§ ©eburt^Stagiofinb

wie immer ^i)x
%l). Fontane.

3tn ^^(jeobor ©torm.

(Unbatiert. mal 1854.)

Sieber ©torm.

9hir einige äBorte in @rroiberung ^^xtx fragen.

1. Sonntag gegen ad}t \\l)X merben im i^uglerfdjen

^aufe bie 3>orftetIungen beginnen. @§ märe alfo gut,

gegen fieben bort ju fein unb bei Saeyer^, roo bie @arberoben=

jimmer finb, absutreten.

2. 9)iörife§ 'Ba^iu f)at ^aul gemife. ^d) möchte um
be^tjalb irgenbeine fleine 3tufmerffamfeit für bie 23raut*)

anempfel)Ien. ^a§>? bin id; aufserftanbe anzugeben; niels

Ieid;t etmaio non ^orjeüan, ©ta^ ober bergl.

2tuf SBieberfetju alfo! i>r§lid;e @rüf3e Qfinen unb

;3t)rer lieben ^^-rau uon ^Ijx^m

%i). Fontane.

*) 3)?argarete Hugrer. 2)te ^of^äeit rourbc am 15. 9JJat gefeiert,

©iel^e 5ßaul |)ei)feö „Sugenberinnerungen unb Söefenntniffe", brittc

2luffage, Berlin 1900, ©. 195 f. |)ter ift and) von beut in biefetx

SBriefen eriüä^nten 2((bum bie SRebe, einem ©efctjenf ber {yreunbe

oom S^unnel.
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31 n Xticobor Storni.

^fingftfonntag, b. 4. 3»ni 1854.

Sieber Storni.

SBenn e^ bei ^\)mn in ^otiSbam fo loacfer nom ^immel

gtefit roie l)ier bei un^, fo werben Sic iid), gleich mir,

barüber tröften, bn» §eft ber Areube in i)äu^lid;er Stiüe

oerleben ju muffen.

31)ren :örief, für beffen ^reunblicfjfeit id^ Ijcr^Iic^

banfe, er()ielt irfi ju fpät, al^ ha^ id) \l)n nod; l)ätte be-

antworten fönnen. 3)ie 2'atfac{)en Ijaben injroifcbcn ge=

fprocf)en. Cb ein ikutf;teil be§ -Hütli bennod) aufgebrochen

ift, wiffen Sie in biefem 3(ugenblicf bereite beffer al» id).

3d^ uio()nte nänüic^ ber geftrigen Si^utng nic^t bei, roeil

id^ mid; unrooljl füblte unb oor^og bal 3"""^^^-" ?" f)üten.

3tuc^ I)eut ift mir Ijerjlid; fc^Iec^t.

äi>a!S id; übrigen^! ()eut oerfnume, f)or ic^ rec^t balb

nad^, unb loir moQen bann am ^eiligenfee ober in bcn

Saubgängen oon San^fouci einen ftiüen Sonntag ner=

plaubern. Sei ^[)mn auf bem 3ii""ifi^ ^^K» '^^ii^ ^^"n

bie Sorrentiner3i>9Öc«*) gemeinfc^aftlid;. ^d^ fenne näm^

lic^ nur bie erften, ba meine ^rau, bie fid) jetU bem a\i-

gemeinen ^ei;fetultue aud; angefc^Ioffen l)at, bae i^uc^ mit

eingepadft unb jum ©egenftanb oon 33orlefungen in it)rer

länblic^en 3"^iirf9f>^ogen{)eit gemad^t bat. 'ii>ae id) von

ben ^bijüen fenne, ift glänjenb. (?iner meiner i-iefannten

meinte inbel, „fie feien fofett, bie Unbefangentieit fel^Ie^

unb ber S^id^ter fd)iene mit jcber ^dk fagen ju mollen:

fel)t mal, mie rei^enb id) bin", ^d; glaube nid^t, baß er

red^t \)at, bod^ läfet fidb'^ t)ören. 2)ic alte ^eiife fagte

neulid^ ganj ernftf)aft: id) la^ %^a\i[^ 3^i'tt^" ^^wt frü^

*) 3n ^aul ^eyfeä Sud^: ^ermen. S^tc^tungen (Serlin 18.S4).

2^. 5. befprac^ ba§ SDerf im eiteroturblatt 1854 3.93 f.
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§um fiebeuten dJlak; id) fiube immer neue ©d)önf)eiten.

Wiv fiel babei Samartiue ein, ber von feinem eignen 33u(^

oerfic^erte, e^ sum üierten 9Jtale gelefen ju i;aben unb burc^

immer neue ©ebaufen überrnfdjt morben ju fein. 9htr bie

Sumpe finb bef(f;eiben. Warn follte a u d) haä 3}taut immer

üotl nef)men.

Unb wenn i[)r eud) nur fetbft uertraut,

3?ertrauen eud) bie anbern ©eelen.

^ie unb ba Iad]t einen luoljl ber eine ober anbre au§,

aber bal barf nid;t genieren.

Qd) braudj i^tjnen n)ol;l nid)t p fagen, ba^ btTo ä^or^

ftet)enbe ntd)t gegen ^nul geridjtet ift, ben id; in gleid^em

9Jta|3e liebe unb uereijre. ä>ielleid^t aber ift e» gegen bie

Slnbetung geridjtet, bie je^t (jier unb bort etabliert mirb.

3u Qf)rer ©rbauung leg' id) Qtjnen ein Stüd Srief

bei, worin bie 3trgo befprodjen mirb. ®er S^erfaffer ift

mein ©djroager, ein gef d)eiter, üielf eitig gebilbeter Strjt *).

Partei für mid) nimmt er, mie Sie fefin werben, gar nic^t;

benn er übergeljt aße meine 33eiträge mit 3luionai)me feinet

einen Siebling^öftüde'c. -iBaS ergibt fid; barau^^? SBer

überijaupt ein ^Talent Ijat unb beredjtigt ift ju fd^reiben,

ber fd^reibe flott unb unbeirrt brauf lo^. @r roirb immer

^erfonen unb ^mar ^znk non ^ilbung finben, bie fi($

baran erfreun. —
älieine Sonboner 33riefe**) werben Ijoffentlid) in oier

bil fed)!o SBoi^en erfc^einen. ®inäelne§ barin wirb ^E)nen

fidjerlid) gefallen. S.Me(leid)t märe e^ gut, (Sie oertagten

^i;re Siejenfion über mid) bil jum @rf($einen jene^ ^^ud;^.

*) Dr. ^ermann 2)cüIIer, Dberftab^arjt, ein ^albbrubcr ooit

grau ©mtlie Fontane.

**) 2)aä 1854 in ©effau erfd^ienene Sud^ „®tn ©ommer in

Sonbon".
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ba§ eine 9)ienge ^tnfnüpfunci^punfte jur i8efpred)un(^ beg

gnnsen .Qeric' bieten luirb.

lieben 3ie mol)I, empfeljlen Sie mic^ ^I;rer lieben

%xau unb ücricben Sie minbeftenl einen fd^önen 5n)eiten

^eiertng.

2Öie immer ^hx ^^ ^ ^

21 n Xljecbor Storm.

^ränjlin b. Dceu^^Huppin, b. 20. ^uni 1854.

ßieber Storni.

X\t fd^önften ©rüfee mit ber fcf)(ed)teften ^eber oon

ber äßelt I äßnrum icf) ^()rer freunblidien ©inlabung auf

Sonntag nirf)t ?voIge leiften fonnte, bat ,jf)nen fd)on ber

'"l^onftempel gej'agt. i^dj bin feit jetin Tagen ()ier auf bem

Öute eine^ meiner ^reunbe*) unb freue mid) ber ftiUen,

lücid^en ^uft, bie fic^ mir — Sie loiffen, ic^ bin nid^t

eben fentimental — mitunter mie ^^alfam an» ^erj legt.

'Dian lernt nic^t oiel babei, aber man büngt fojufagcn

feine Seele loieber, baß fie mieber följig mirb, ein Samen;

forn aufgef)n ju laffen. '^^ot^bam ift fd)ön, aber Sie I)aben

mit ^i)xtx Betrachtung über bie Dcatur ale iUinüprobuft

nur alljuredit, unb \d) begreif ce, hü\] Sie fid) nad^ einem

noüen 3"ge ^ufumer Seeluft ober nad) ben Tbpmianbügeln

oon Segeberg fe()nen, bie mir burd^ bie buftenben 9hitfdi:

Partien ^^rer fid^erlidE) fd^önen Sd)uiägerinnen emig un^

uergeßlic^ bleiben loerben.

Über ^^aul'5 in ber Hat lounberfdiöne ^bnllen**) (fo

fd)ön, ban man eigentlid) and) mit bem beften Xabel nic^t red^t

gegen an fann) fpredien mir Ijoffentlid) rec^t balb einmal

) ^ermann Sdierj. Sgl. 5<""ili«"^riefe 93b. 1 £. 24.

**) SSgl. S. 116.
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am ©tormf($en ^eelifd) ober auf einem ©pajiergang buri^

©anSfouci. ^^xt 2lu§fteIIunt3en [inb berart, ba^ iä) fie

begreifen fann unb bie 9}?öglid)feit abfel;e, fie üon anbern

geteilt 511 fe[;n. 3Beiter aber möd;t' i^ nii^t gelju, unb

mät)renb irf) ^f)re 3Iuffaffung (jinfirf)tlid; ber 3}?ariuccia

unb be^ braunen Dnfel^ al§ eine berechtigte gelten

laffe, muB id) bod; gteidigeitig benennen, ba§ iä) an fond

ber entgegengefe^ten 9JJeiming bin. 3Sir merben ja fel^n;

id) füf)Ie, ha^ fid) uiel pro unb contra fagen lä^t.

Ob (§> bie Slrgo 5U einem jmeiten :9at)rgang bringen

mirb, fteljt noc^ baijin. '^d) erwarte jeben 2:^ag einen ^rief

üon Slal^*), ber mir beffen ©utfd^IieBung mitteilen fotl.

(B§ märe immertjin fdjabe, menn roieber ein Unternef)men

einfd^Iafeu foHte, ba^ mof)! uerbienle, an ©teUe ©ruppefd^er

SDiufenalmanad^e unb §eßerfd)er „^^ergifemeinnic^te" feinen

^la^ ju betjaupten. ^d) felbft mürbe freiließ nur auf bem

^itelbfatte ju finben fein. §at fic^ benn 9)iommfen **)

eigentlid) über feine ©eneigt^eit jur 9)?itarbeiterfdjaft auio=

*) 3" 2)effrtu, iserlegei- beä erften Sanbeö. ^n ber Xat er«

fd}ien von ber „'älrgo" junäd^ft feine (5ortfe|ung. (grft 1857 tarn

ba§ IJaiör&ud^ in »eränbertcr ßJeftatt unter ber Seitung con ilugler,

§ofemann unb Sepel jum ^eil aud) {Jriebric^ @gger§ in Sreälau

l^eraug. 2lucf) je^t erlebte eä nur brei ^a^rgönge- 3}on D. ^. ©ruppe
(1804-1876) erfc^ien ein gjtufenalmanac^ von 1851—1856. 3lobert

^eUer (1814—1871), ein ©c^riftfteUer, ber sule^t Slebafteur beä

geuilletonä ber „Hamburger ?}ad)ric^ten" mar, grünbete 1838 „S)ie

,3?o[en', 3eitfc^rift für bie gebilbete Söelt" unb gab von 1842-47

„^er(en", ein Sa^rbud^ , Ijerauf^. Übrigens ei-iftierte ein 2'afcl^en*

bud^ „3?ofen unb 5yergi|meinnicl^t", an bem -geller mitarbeitete, roie

benn „33ergifimeinnidE)t" für SKmanad^e fel^r beliebt mar. @g gab

lüelc^e Don Slam er, ©. ©pinbler, S. ^erlofsfol^n u. a.

**) 3:f)eobor 2«ommfen§ »ruber St) c^o (1819— 1900), Üafftfc^cr

^l^ilologe, Überfe^er unb ©J^afefpeareforfd^er. 2ln bem „ Sieber buc^

breier ejreunbe" (ogl. oben <B. 94) roar er mit üierjel^n @ebid;ten

beteiligt. 3Sgl. aud^ oben ©. 111.
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gefproc{)en? Xl)eobor 3)tomm)en c^eht von ^üxidi) nacf)

5^re*Iait, \im \d) vox brei ^Taqen in ber i^offifdien la«.

3ci) ging am liebften luid) iiierito ober mürbe '^^feifenträger

bei Cmer ^a)(i)a*), beim e^ bct)agt mir bie Pfennigs

roirtfcfinft eine^ beutid)en Sfitung«; iinb 58a[Iabenid)reiber'3

ganj uub gar nid)! mefjr. Xex 33ibel)'prud) : Sehet bie

Silien auf bcm ^elbe an ufm. bemat)rl)eitet fid) jroar an

mir jcben Tag, benn ber (jimmliidie initer ernähret mid)

mirf(id); aber „fragt mid^ nur nidit mie" fdiließt öeine

fein ^ieb unb id) biefen iBrief.

Xaufenb ©ruße ^{)nen unb !{^i)xex lieben ^rau non

3t n Xl;eobor 3torm.

33 er (in, b. 25. 3uli ls:.4.

(^iftorifi^er Äatenber: C^öftebt.)

Sieber Storm.

„'tßliö) fd)uf au§ gröbrem Stoffe bie ^:)iaturl" {^6)

fann ^()nen nid)t leugnen, bafj id) mid; Ijeut früh nad)

Eintreffen ^l)xe^ iUiefev bei apart guter l'aune befunben

Ijabe. Sd)on bafür bin ic^ 3^)"^^^ ^^^"f^^'^^
;

i^^^^' ^^"* ^^^'

für, baB Sie mir Öelegenljeit geben, ^bnen unb ^hxn

lieben grau meine freunbfdjaftlidie öod)ad)tung ju uer=

fid^ern unb mein 33ebaucrn barüber au^^subrüden, baB im

Übermut au^gefprod^ene "ii^orte Sie beiDe oerleßt unb irre

an mir gemad)t haben. „^JDian foü nid)t 3InftoB geben"

ift eine jener Siegeln, mit benen aud) id^ ec halte, miemohl

id^ im allgemeinen einer uon ber Cppofition bin unb bie

2tu5naf)mcn liebe. Seien Sie nerfic^ert, baf; idi hinfort

**) 3;ürfifcf)er ("General, ^lenei^at am Äroatien, tat fic^ in beii

fünfjiger ^ii^ten in t>en kämpfen (^co,<n 33oönien, bie ^crje^oroina

unb IWontenegro als Sefe^l#[)aber ^eroor.
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ntetir auf meiner §ut fein unb 33emerhtngen uerfd)! liefen

raerbe, üon benen iä) je^t weife, wie (Sie fidj bagegeu inx-

dlad) biefer grünblidjen Steuojievung unb SIbbitte (bcr

eine raatjre ©ebädjtuiiSfafteiung üorauSgegangen ift, um bie

Corpora delicti nod) mieber auSfinbig ju mad^en) Mtt'

id; e§ mir nid^t aU norbbcutfd)e ©idföpfigfeit aul^ulegen,

menn id) bei aller 9iad)giebigfeit im ©inselfaü bod; aufio

beftimmtefte erüare, gerabe fo bleiben gu woden, mie id;

bin, unb mir nid)t einen 6barn!ter megbi^putieren ober

megratfdjlagen 5U laffen, ber feine fittlid)e 33ered)tigung

t)at tro^ einem, ^ä) (jnbe nidjt Suft, (jier ben beutfdien

33iebermanu par excellence ju fpielen, aber id) barf mit

gutem ©emiffen betjaupten, bafe id) uon 9iatur offen, eljr=

lid;, unuerfteflt unb ein lebljafte^, unterm ßinflufs ber

2)iinute ftet)enbe§ 9)Jenfd^enfinb bin. Qd; fiab e§> uod;

immer nid)t gelernt, mid; im ^^lume ju Ijalten. Qd) ladje

unb meine nod^ im S^ljeater, menn bie (Situation fomifd)

ober rüf)renb ift. ^d) bin nodj fo bumm (menn meine

grau — fdjon mieber !
— nidjt bajmifdjenfommt ), meinen

legten ©rofdjen §u teilen unb id) pla^e aud) mit einer

3roeibeutigfcit I)erau§, menn mir gerabe banac^ ju 9)htte

ift. Qd) IjaiK t)infid;tlidj meiner ^aten unb Jl>orte eine

grofee Unbefümmertljeit, unb oon meinen äßorten möd)t

id) gelegentlid; fagen: fie Ijaben mid). äöenn id) nun fo

bie ä)ienfd)en um ntid) l)er anfelje, fann iä) a\i^$ ii)nen

nid)t abnel)men, ha^ id; gut täte, meinen alten 2Ibam

au§äujiel;en unb mir ben mobernen anftänbigen 9Jteufd)en

§ujulegen. ^ä) meifs, ma§ e§ mit biefer SInftänbigfeit auf

fid) l)at. ^d) l)alU ^^jncn gegenüber mit ber Semerfung

nid)t jurüd, bafj ic^ auf meine 3lnftänbigfeit gerabesu pod;e,

bafe iä) ben ^lunber be§ fogeuannten 3lnftanb^ je nad)

Saune oeracbte ober oerladje, unb bafe alle§, unvo id; tun
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fann, einjig haxin tieftest, mic^ im ^i^crfeljr mit bcn

3)?enfd)en 511 affommobieren. "Jiie^ wirb y^xaii Äinra

.Vlu(^(er gegenüber (bie mir burd) (Sggcr'^ fagen lieB: ic^

bürfe nid;t mefjr über meine ^rau unb meine (ilje — bie

übrigens beibe gar nid^t fo übel j'inb — lüie biU)u fprec^enj

(jinfort ber ^-all fein. C^-in g(eid)cl gilt üon t^ent ab uon

ber 3"«milie 3torm. Sollte aber meine 'Jiatur ftärfer fein

al§ meine 5ßorfä^e, unb fodten immer roiebcr iserftöße mit

brunterlaufen, fo mürbe mir nichts anbre5 übrig bleiben,

al» mid; au» Hrcifen ju nerbannen, für bie id) ju ro^

unb ungefd)Iiffen bin. ^Diein lieber Storm, id) benfe fo:

man fo(l jebe an fid) beredjtigte 3iatur (unb aU folc^e

werben Sie bie meinige mol;l anerfennen) gelten unb ge=

lüäfjren laffen unb felbft uor gcroiffen Äonfeguen^en folc^er

9]atur nid)t erfrf)reden, (^§ gibt notorifc^c unb frag*

Hd)e Unanftänbigfeiten. ^tnc merb' ic^ nie begel)n, biefe

feljr oft. Ölauben Sie bod^ nid;t, baß um bie (entern

irgenb mer glüdlid; [^erumfomme. (^hete .öeijfe ift auRer

fid), baB '^obenftebt ron „ibrcm fleinen ^eibdien" gefprod^en

I)at, unb bod) fagte ^).^aul ^Qeijfe in einer I^amengefeÜfc^aft

bei 3JierdeU non einer 2^ame: ta^ J'^^auenjimmer ift ja

nur ilopf unb 'i^opo. Gin^elne ^s^xex fd)önften l'iebeegebid)tc

merbeu unanftänbig gefunben, unb ein leife^ (rntfe^en, hai

nod) immer üibriert, lief burdj ba^J ganjc *Rönigrei(^ iluglcr

unb bie angren^enben Crtfc^aften, alc- Sie uon Arau.ÜIara ein

3immer uerlangten, um „3()i^ei" öVii» biolUUldj abjunetjmen".

3)?nn (;at bag fe^r unanftänbig gefunben; ic^ finb' eS ganj

gemütlich. Sie looüen barauS erfef)n, baß, roie in taufenb

Xingen be» l'ebenS, fo auc^ ()icr man mit fid) felbft im

reinen fein unb ()interl)er fic^ aue ber 2tuffaffung ber

i)?enfd)en nid}t aüjuinel mad)en muß. i^Jan mirb je nac^

tt^n '^ierfonen, mit \>e\wi mau iicrfel)rt, fein gefellfd)aft;

lidöeS 23etrQgen in Ginflang mit bereu ii'ünfc^cn unb 3ln=

I
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fd^auungen ju bringen l^aben, aber im legten mirb man

bleiben, lüie man ift, benor einem nid)t ba^ ©infeljn fommt,

ba^ bieg „©ein" eigentÜd; nidfjt^ taugt*).

Db bie Strgo er[d;eint, entfd}eibet fic^ in ben näc^ften

^agen. ^d) fo(I an Sdjinbter**) fd)reiben. 3luf ^Ijre

neue Strbeit bin id) fe[)r gefpannt. ©ebe ©Ott, baf3 ^ot!S=

bam mit c^ufum fonfurriereu fann. Soffen ©ie mic^'g

rec^t balb iefen.

äßa» ^^auI i^eijfeg 33emerfung über mid) angeljt, fo

teilt fie ba§ ©c^idfal ber meiften Söemerfungen biefeS

„neuften SieblingS ber ©rajien" — fie ift frappant, aber

ni($t mafjr. 3>iel(eid^t fd^aufpielere id) nur ^. §ei)fen

gegenüber ein roenig, inbem id^ faft mit attjuDiel ©mp^afe

tun S^rompeter feinet 9?uf)me!3 mad)e. @r erfd;uiert mir'g

nämlid) baburd;, bafs er mid) jiemlid) unummunben für

einen 9)?enfc^en non mäßigen ©aben***) (be;! ^erjeng roie

©eifteso) Ijält, unb e§> bebarf freilid) mitunter einer J^raft=

anftrengung, um mid) baburd) nid)t beirren ju laffen. 3luf

b i e f e m ©ebiete liegt m e i n SInftanb ; id) mei^ , ba^ er

feltener ift aU bie anerzogene gute Seben^art. ^tjr

Xt). f^ontane.

31 n ^ () e b r © t o r m.

©onnabenb nad)mittag. (Unbatiert. c. 3luguft 1854).

Sieber ©torm.

©oeben erfialt id) ^t)ren 53rief, beffen fapitaler 2ln=

fang mir grofee ©c^merjen gemad^t f)at. ^c^ mu^te nämlid;

*) 3n feinen Äinberjai^ren (®ef. 3Berfe II, 2, ©. 101) bemerft

2;^. %., bafe er bie -Reigung, mit 3)amen in biffijite ^Debatten ein=

julrelen, oon feinem SSater geerbt f)a5e.

**) ©er 93erleger beg üon ®gger§ l^erauögegebenen „jE)eutfct)en

tunftbiQttes".

***) SSgr. bagegen öetjfeg ©ebic^t 5U 3:^. ^.ä 70. ©eburtitag

in bcn „??euen ©ebic^ten". 2. Shiffage. (Serlin 1897) ©. 283.
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Über bae Ggger5l'cf)C refpeftiuc SBitiüc 9knbon)fci^c *
) ^olter»

bctt ^erjlid^ lad^cn unb hahi bod) ein fo fur(i)tbar üer^

frfiuioQcne*? OJenrf)t, bafj ba^ nur unter großen „2i>c{)tagen"

(l;nben Sie ba^? iöort and) im .N^olfteinjcf^en?) moglid)

xoax. 9)iein ^u^S^ ^^^t mit feiuetn ^obfdinupfen (ben ber

2^oftor aU eine feiten auegebi(bete Spe^iel benninbert)

beibe ^gerrn (Jltern angeftecft, unb uint)renb bie an unb

für fid^ fd^öne Dtafe meiner ^rou mie ein türtifd^er 33unb

glüf)t. Hegt meine Cberlippe luie ein Sauci^d^en überm

©ebiB- 3{uf Dieifen geljn uerbietet fid; unter biefen Um-

ftänben, felbft menn bie 'l^erlocfung fo gro§ ift loie bie^mal.

^on (Sc^inbler erf)alt' idi, gleichseitig mit ^3f)rem

Briefe, einige gute i)tad)ric^ten (jinfid^tlid) ber 3lrgo. y^dj

mürbe hm 33rief beiladen, menn id} nidjt erfülle, baB 3ie

unfern ^einrid) morgen ermarten. 9.a^ fd)eint (unfre

©remplare nielleid;t nid^t einmal eingered^net) 450 iier^

fauft ju (jaben. ^n biefem ^alle mürben bie 3h-gonauten

fd;lie6lid^ nod^ ein guteö ©efd^aft mad^en, ha fd)on sroei-

Ijunbert Gremplare bie Soften (3öO l:aler) beden.

3i>a!o ben ftreitigeu '^'unft smifdien mvi anget)t, fo

brenn' id; eigentlid; barauf, mit ^f)nen barüber 5u fpredien.

^d) geb ^l)nen gern ju, baß foId;e blieben nid)t „teufd)"

finb, aber fie finb nic^t „unanftänbig". 'iUelleidit führt

unfre Untert)altung ju folgenbem Mompromifj: C!^ ()ii"gt

atteg üon bem DI;r ah, haz^ l;ört. Tie ^ungfräulidifeit

mirb beleibigt, aber bie afleranftänbigften Aranen l)aben

it)re ^reube bran.

^ä) fann ^bnen bie ^Seifpiele ,^u ^'u^enben geben.

2lnbrerfeitg geb id^ ^\)\un ju, ha\] 53erlin unb ber märfifd)e

*) SCßirtin Don jvriebric^ Gggers. Sgl. fiubroig ^ietfc^, 9Bie

ic^ S(^riftfteUer gercorbcn bin. 2. 2lufl. («crlin 1898) ÖD. 1 S. 150

unb 31. ffiilbranbt, 2lus ber aBerbc3eit (Stuttgart 1907) S. 118.
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©Qnb bie lyaljre t)of)e ©c^ule ber 3iyßi^ß"tisf^it ift, unb

baJ8, m\§ anbren Crt§ 9lnftof3 erregt, I)ier mit Ijerslid^em

Sad^eu nufgeuommen wirb, i'änblid; [ittlid; — ober aud)

unfittlidj. ©!§ liegt ©toff für eine lange unb roie id^ glaube

intereffante unb nirfjt unfrudjtbare llnterlialtung nor. 3lm

liebften l)ätt' id) [ie in ©efellfc^ajt beto 6l)eualier *) ge=

fül)rt, ber bei aller 2lu!§gela[fen^eit einen feinen «Sinn unb

ein treffenbel Urteil l)at.

^ä) lefe je^t ©rinun^ 33iärd)en unb '^l)xe fd)le^iüig=

ljolfteinfd)en (Sagen ufro. %\^ unb fertiger Stoff ift eigent=

lid; menig ba unb in biefem ^-aüe meift fd;on benu^t (lüie

5. 33. ha^ 9Jiütterd)en oon .^ufum, 5lönig dxiä) unb i^ersog

3lbel, bie näd;tlid^e S^rauung ufro.), aber ftatt beffen finb'

id) fleine, feine, im einseinen uneber oerraeubbare 3üge bie

^üUe unb güüe. 9l)nen fpe^ieü mufe id) fagen, ba^ Sie

fid^ eben raieber aU ^oet bemäl)rt Ijaben, unb ^tire ä)iit=

teilungen immer, ber Sad^e mie ber ^-orm nad) , bie

beften finb.

©ntfdjulbigen Sie mid5 bei ^l^^er lieben g-rau nod)=

mal§ unb feien Sie unb bie ^^rigen Ijer^lid) gegrüßt oon

ber uerfc^roollenen ?^amilie ^

3t n 2^1) eo bor Storm.

33 erlin, b. 12. September 1854.

Sieber Storm.

3unäd^ft meine allerfd)önften ©lüdEmünfd^e 5U ^Ijrem

©eburt^tage! ^lög' ^i)mn nod) mand)e5 „9)ieine 9Jhitter

l;at'5 gemoKt" unb burd) bie reftierenben elf 9Jtonate

l)inburd^ nod) mandje^ Seitenftüd jum Dftoberlieb **) glüden.

3)tög' 3^nen ^rau unb ^inb unb Sd^le^n)ig=^olftein unb

*) ©Üorauame für Äarl ßößner,

") ©türm ©ebidjte 11. 2Uifr. S. 12 unb S. 1.
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voai ^i^mw fonft nod) am ^erjen liegt, allem 2oö unD

Dänemarf jum 2ro^, erhalten bleiben, unb mögen ^\)mn

in Xilfit-Gijlau--i)lic)enburg 2age beiiorftet)en , bie l)inter

ber alten ^öufiimev (i)aibe nidjt alljnfetir suriicfbleibcn.

^^ l;offc nod^ mal in einer beut)d)en ^itcraturgeicf)id;te

5u finben , fo uerfd^lug il)n ba^ i'eben nadi ij^eft«

preu^en*). ^kx wo d)aoti|d) bcnti'd)e unb [lamiid;e 3tämme

burcfieinanbeigemürfelt finb, fanb feine fd^arfe ^öeobac^tungj^

gäbe ben Stoff 511 unferer beutfd)en 'üJcufteinoueÜe . . . ufm."

äi>a!o Sie über bie 2i>ave im Steffcnefc^en ilalenber *'*')

fagen, ift nur üÜsu rid;tig. Q^ ging aber nid;t anbeic.

fiöroenfteiu fam felbft ju mir, bat mid), unb ba idi gerabe

bem iUabberabatfd)rebafteur gegenüber aüe^o permeiben

loollte, löasS üieüeid^t nadi ^^'oetentuerei gefd^merft bätte,

fo milligte ic^ ein. ^\im ber 3ad)en finb übrigen^ gar

nid}t mal uon mir, fonbern oon iiette
***

, beffen (üut=

mütigfeit i($ fo mißbraudite, mie bie meine uor^er miß:

brandet mar. ^ii>enn e» ^Ijnen übrigen^ nid^t langweilig

ift, bie uier ober fünf fleinen Stropben unter ber Über^

fd^rift „33ianfa" noc^ mal burdjjulefen , fo bitt id) 3ie,

mir gelegentlich ^Ijre "DJceinung über biee ©ebid)t ju fc^reiben.

6g ift bod) uielleidjt gut. 'JOenn e» nämlid^ einerfeit'j and)

waljx ift, haii nur „jum ^erjen getjt, mai nom i^er^en

tommt" , fo gibt e^ bod^ üud^ glüdlidie Ginfäüe, gute

©riffe unb SBürfe, auf bencn man ein ©olbftüd geunnnt,

aud) luenu ber igeijeneeinfa^ feinen Äupfcrbreier ii>ert batte.

*) Storm fam aber nicftt ba^in.

**) 3" 3teffenö" 3}o[f'jfa(enbcr uon 18.55 maxen Oebic^te von

Zf). %. abgcbrudt, bie Storm abföUig beurteilte, inbem er oon »lolibem

(jabrifftempel" fprac^.

***) o" feiner 3lutobiograpi)ie i0ef. JDerfe II, 8, 6. 7) nennt

Xij. %. jiuei 58rüber Äette alä SÄitglieber beä »Tunnels*. Qi roirb

ber ältere Hermann gemeint fein.
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^a§ 3I)»e» iiie Sonboner 33riefe*j gefalleu, geföüt

mir roieberum. d)l\t beu „9ieifelnlbern" ift bod) nur eine

teilg Sufäßige, teil§ fdöeinbare 2iljnlicf)feit ha. ^d) luiü

nämlid^ lüirflid; eine 3(rt „@uibe" geben unb bilbe mir

ein, haS' aud) errei($t su Ijaben. $Diefen ^m^ä Ijat ^eine

nie. ^<^ möd;te beljtutpten, bnfs mit Stulnaljme uon ein

paar ^fieatern unb ber berül)mten $8arclmjfd)en 33ier=

brauerei alit^ in meinem 33udj befd^rieben ober angebeutet

ift, ma§ fionbon an ©eljen^iüürbigfeiten auf§umeifen Ijat.

^ufofern Ijaben biefe Söriefe einen ganj prafti[d;en Qmtä.

%nx bie ^Jotijen betreffe ber ^ermen^c^ritif **) banf

i(^ befteng.

^uglerio unb junge §ei)fe§ finb ©onntag nor aä)t

Xag^en {)ier eingetroffen. 2llle§ raoi)! unb munter, '^axxi

trinft bairifc^ 33ier, banarifiert fid; nad; Gräften unb fdjreibt

eine ^ritif über ©torm***).

S)ie 33ilberau§ftellung nerlotjut noc^ feine 9ieife, üiel=

teilet nad) ad^t bi§ oierjiefjn ^Tagen; bann mirb aud) SliensetI

33ilbt) bort fein.

©ggerg ift noi^ nid)t jurüd, fommt aud; erft pm
©d^Iu^ be§ 3)Jonat§.

Gearbeitet ijah' id; einiget, bod) ftetjt oon ©d^iUft)

unb äBoIfei) noc^ nid;t!o auf bem ^^apier. Q§ merben aud^

nod) ineräel)n ^age oergefin. 2lber mit 58aflaben fann id)

fij: unb fertig aufroarten; id) roerbe ^i)mn eine unb jmar

*) SöflL ©. 117.

**) «g(. bie Slnmedung 6. 116.

***) Qx\d)mx im Siteraturblatt 1854 9ir. 26 ©. 103 f.

t) S)a§ ©emälbe „jjriebvid^ ber ©rofee au^ Steifen", ba§ ficf)

in ber 3UDene){j[;en ©alerie in 33erlin befinbet.

tt) Sollte ein 9ioman rccrben. 3(uö il^m ging fd&lieBlid^ „S3or

bem Sturm" bernnr.
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„3)Jaric ^^uc^atcl" 511111 r^ielnirltStai^ id)icfen. .§eut ijab*

id) feine 3^^^ "i«()i^ 5"'" kopieren. ^^l)r Urteil un^ einzelne

äi^infe 5iir Äoneftur crroortet bann gelegentlicf) ^l)x

Xi). Fontane,

^erslic^e GJrüBe an ^rou CSonftause.

3t n ^l;eobor Storm.

{^reitag. (Unbotiert. c ©nbc September 1854.)

Sieber Storni.

9)?orgen ift DtiitU bei mir. G» uerfniiimelt iid) nur

3}?en5el, aüe^S anbre ift ausgeflogen, unb luenn 3ie fommen

(roa§ ^m^d biefer Seilen ift), fo loerben 3ie roie jener £'el)rer

[agen fönnen: „^d) fel;e ba lüieber oiele, bie nid)t ba finb."

^d) bin loieber Stro()iiiitnier ; menn Sie inbec^ — inaS

üorauegefet^ mirb — ju Olad)t bleiben, luerben Sie'e beffer

treffen all neulich, ba ein guteo SDiäbd^en ba ift unb für

Crbnung fovgt. %nd} eriinirtet Sie fein „Aolterbett". Ten

Sonntag fönnten mir bann oerplaubern unb oerfneipen.

Über ^\)Xi 33efpred)ung 6rotf)l*) \)ab' \d) ^f)nen roieber

oiel Sdiöne» ju fagen. Sie baben auf bev jmeiten Seite

geiinf5 hm 3JageI auf ben .Hopf getroffen unb einfad; bar^

gelegt, mal mir big je^t — l;infid^tlid) all unfrer Tialeft-

biditungen — ein ungelöfte» 3JätfeI fdiien. ^d) fud^tc el

©Ott meifs mie unb mo ; el (endetet einem aber fofort ein,

ha^ el fo ift, mie Sie'l fagen.

23enn Sie fommen, bringen Sie boc^ auc^ ^^^xt neufte

(iTjäfilung 5u nod;maliger prioater l'efung mit.

Über ber 3Irgo ftetjt mieber ein ©emitter, ha^ \\d) oom

*) Ü6er bie ^oc^beut jc^en 0ebicf)te jSlauä ©rot^s .itunbcrt 33lätter.

'^otalipomcno jum Cuidborn" (.öamburg 1854) im ifiteraturblalt

1H54, S. 75
f.
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©tarnberger ©ee ou^ brüber gufammengcsogen §at. 3Son

^ugler traf ein 35rief ein. SlUe^ anbre münblid^.

^aufcnb @mpfel;Iungen ^^rer lieben %xau. ^£)r

XI). Fontane.

2ln Sl^eobor ©torm.
Berlin, b. 15. f^ebruor 1855.

ßieber ©torm.

@ben nad) ^au§> fommenb, finb' iä) ein Sriefd^en

unfreg guten 2}ier(Jel oor, ba§ bie 2lrgonautenfaf)rt noc^

^otSbom mef)r al§ unn)al)r[c^einlic^ erfc^einen Iä§t. ®ie

^amilien ^ugler unb SDZerdel finb franf, raenigftenl reifem

unfä{)ig. 3iun fönnte man groor im ^ßertrauen ouf bie

©aftlid^feit i^^reS tea-pot's nötigenfalls allein fommen,

aber i^ befenne i^^nen, ba^ iä), bei großem ^^iU unb

©elbmangel, überl)aupt nur auS ilorpägeift mitgefommen

roäre. ^^ fürchte nicl)t, ba§ biefe 2lblel)nung aud^ bie

SBirtfc^aft l)art mitbetrifft unb auf einen SlalbSbraten ftö^t,

ber nun fieben Sage lang l^intereinanber en famille oer«

tilgt roerben mu§.

2ln ba§ 3uft'J"^^^ommen einer Dfiütlifi^ung bei S^ann*

l^öuferl*) üerjroeifle id^ nun nod^gerabe; — aud^ fann'S

beinal)' nic^t anberS fein, ©ine gange Korporation flott=

jumad^en, ift fein (B^a^. Sl)re 3fie§enfion über mid^ ift

mir nod) ©e^eimniS **).

Seben ©ic moijl; taufenb @rü§e glitten unb i^l^rer

lieben ^-rau oon ^l)rem
Lafontaine.

*) Sannl^äufer ift ©torm'g Übername im „S:unnel".

**) ©ie erfdiien Dftober 1855 im Siteraturblatt, ©. 85 ff., unb

gibt in firfieten ©trieben eine (S^arafteriftif beä jungen %f). ^. SSgl.

oben ©. 105 f.

»riefe Xi). gontoneS I. 9
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3ln 2;^eobor Storni.

^Berlin, b. lü. ^uni 1855.

^kbn Storm.

^erjüc^en ÖÜlcfrouni'd) ^ur g[ücfü(^ eingetroffenen

Stöbet^. 3lod) ba,^u ein Sonntag^finb ! Xa^ roirb bie

famofen @efpenftergefd)ic^ten be§ ^^apa bermaleinft nic^t

nur er5äl)Ien fönnen, fonbern neue erleben, 5U Xroft unb

j^reube eine^ X^. (Storm ber 3ufunft. 3Sor alleni luünfd^'

iä) bem fleinen SBefen, ba§ e^ in ber bliebe glücflirf)er fein

möge aU bie arme Glifabet^ *), ber ju ßljren eg boc^ roo^l

„ßi^bet^" getauft roerben foü. ooüte fid^ aber bae Un^

rcünfc^enSraerte bod^ ereignen, fo bitt' \6) roenigften§ um
;3mmenfeeöerflärung ber lamentablen öefd)id^te.

3l^re 9Bage alfo fd^manft jroifdien ^^erleberg unb

^rcnjlau I @ott, roo^in fü()ren nic^t aüe^ bie 2Bege eines

beutfc^en Tic^ters ! '^^renslau böte üielleidjt Stoff unb ift

eine reiche, behäbige ©tabt, aber e^ erfcbeint mir Toic ein

Cmen, baH Sie c§ mit einem ^ fc^rciben. 2)a^ fann 3^iten

ein 'j>ren5lauer nie oergeben.

^c^ fomme geroife nod^ mal 5U ^^mn herüber, aber

oermutlid^ aQein unb erft nad^ yier ^^'od)en. C^ö) trinfc

je^t 33runnen.) äöenn Sie glauben, bafs ic^, infolge unfrei

Sriefroerfifelio oom oorigcn Sommer, noc^ einen fleincn

©roll gegen Sie im ''^^öfel l)abe, fo galten Sie micb für

einen größeren Gfel, al^5 unbebingt nötig ift.

2ßenn ic^ Sie felje, looHen mir über ^-reytagö 3ioman

plaubern. ^d) ()alte e§ für fein geniale» -^^robuft, aber

mit für ba!5 33efte, ma§ ein 'JJid)tgenie unter Senu^ung

(nid^t 9iadjabmung) groner '^orbilDer 5U leiften imftanbc

ift. SBir fiub l;ier burd)roeg entjüdt; aud^ ber nid)t leicht

ju befriebigenbe ^aul ^eijfe lobt burd^ ein eid;ene!? Srett.

*) 3n 6toring 3lovelU ^^mmenicc''.
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können ©ie mir nic^t auf einen %aa, bie ©u^foiüfd^e

Äritif über „Boü unb ^aben" fd^icfen*)? ^^ würbe

;3i;nen bafür fe^r banfbar fein!

Qn ben ^fingftfeiertagen (auf einer Steife, unb graar

im ©täbtd;en Sucfenroolbe) njurbe meine grau üon einem

©iebenmonat^ünbe entbunben; — e§ ift f)eut oor aä)t

5Cagen wieber geftorben. (B§ fat; natürlid^ nocf) „unter=

trbfc^er" an§> aU ber Jlleine**), ben ©ie im üor'gen ^a^x

unter bie „Unterirbfdjen" rangierten.

2}?eine grau ift no($ feijr angegriffen, erf)oIt fid^ aber

bo($ ottmätjüd^, lüie'^ fd^eint.

S)ie i)er§li(^ften ©rü^e an ©ie unb i^tire liebe grau

unb bie Jßerfid^erung unoeränberter greunbfc^aft oon i^t^rem

%^. gontane.

2ln 5Cf)eobor ©torm.

Serlin, b. 22. ^uli 1855.

Sieber ©torm.

SBei^ ber 2; , 'öa'^ e§ mit unferer Slorrefponbenj

nid^t me|r rei^t gef)en roitt! ©eit länger al§> nierje^n

Stagen fte^n ©ie obenan auf meinem Bittet, unb jeber

Slid auf bie beftaubt üor mir tiegenben „Untert)altungen

am i)äu§lid^en ^erb" ift mir ein ©tid^ inö ^erj. 2tber

n)ieTOol)I mein ^erj bereite au§fei)en mu§ raie ha§i S^abel*

fiffen eineg moljlbefd^äftigten ©rf)neiber§, I)at bod^ affeg

nid^tS get)olfen, unb ber S)an!e^brief an ©torm ift un=

gefd^rieben geblieben.

*) „Unterl^altunnen am l&äu§Ud)en |)erb" (Seipjig 1855) Sb. 3,

3lx. 35, ©. 558 f. Sf). ^. fc^rieb felbft eine 3teäeufion über ben

3loman, bie nati) [einem Sagebud) am 5. '^uü beenbet raar unb am
26. 3u[i im Gggeröfd^en Siteraturblatt erfcl^ien.

**) ©. oben ©. 111.

9*
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2lnbei nun alfo bic 2)oppcIration (^u^forofd^cr (9c:

rcijtf)eit unb, bofe ic^'^ fagcn muH, bi^ jur !Dumm^eit

ftd) fteigcrnber illcin^eit mit beftem Xant ^urücf. ©3 ift

möglid), baß ©ic über ben 2Öert ober DJid^troert bc§

^reptogfd^en Suc^CiS ä{)nlici^ füfilen, aber jebenfaüg Ratten

©ie 3l)re rocrteu ©etü()Ie befier nu^gebrüdt. 3elb)'t Äugler,

ber ba^ Sud^ mit ungemeiner Sefriebigung gclefen ^atte,

meinte, ©ufeforo l^ahe im roefentlid)en fb. f). barin, bafe

bem S^ioman ber ^ginroei^ auf bic l;ö(i)ften 2)inge fe^le)

re^t; aber bie 2lrt, roie er bie^ fein 9ted&t au^fprici^t,

bringe if)n um ba§ Ie|,te ,^ota besfelben.

3Barum irf) aber nun aüerijauptfä^Uc^ft fc^reibe?!

Sie fennen bie 2)re^bner ©c^iUerftiftung^ibee. 3)a§

bortige Komitee E)at ficb in le^ter ^zxt gemüht, ^ier ein

^üial ing 2!)afein ju rufen, ßg raanbte firf) babei an

einen meiner Kollegen (Dr. ^obft) unb biefer an mic^.

^ä) brad)te bie Bad)t im S^ütli jur ©prac^e (oor ad^t

X^agen), unb geftern fonftituierten mir unl — b. \). nic^t

ber 3iütli, fonbern bie einzelnen SIZitglieber — alö in^

terimiftifd^el ©c^iüerftiftungefomitee. Sie näc^fte ©i^ung

ift am 3Jiittmoc^. ©^ merben nod^ oiele folgen. Unfre

Sitte get)t nun bat)in, ba§ ©ie un^ raomöglid^ ^^re

^erfon unb ^ätigfeit, minbeftenl aber y^^im Dramen (bei

ju erlaffenben 5iomiteeaufrufen ufro.) jur iserfügung ftellen.

Äönnen ©ie am ^Hiittrood^ abfommen, fo merben ©ie am
2lbenb be^felben ^age^ lU)r beim Dr. '•^abft, ^irfc^cl-

ftrafee *) 24, parterre — alfo in ber 3tät)e be^ iöabnl)of^ —

,

ein gern gefei)ener Öaft unb im Komitee eine nic^t genug

äu f^ä^enbe ©tü^e fein, ^ebenfall^ aber erroarten wir,

baß ©ie ju einer biefer ©i^ungen, bie 3^^^^^" jebc^mal

angejeigt roerben foüen, ^crübertommen unb bei biefer

*) 3c$t ein 2:ctl ber Honiggräser Strafe.
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erften unä raenigfienö burc^ einige suftimtnenbe ^ziUn er=

freun. — SBenn ic^ ©ie enblic^ mal raieberfet)e, erjät)!

i(^ i^^nen münblid^ oon meinen 2lrbeiten unb planen.

Si§ böE)in unter IjerjÜc^en ©rü^en oon mir unb grau an

©ie unb bie ^^rige, mie immer ^^x
%^. j^ontone.

2ln ^l^eobor Storm.

33 erlin, b. 30. 2tuguft 1855.

ßieber ©torm.

^aä) einigem ©d^manfen, ob mir nid^t ein Übrige^

tun unb am nädjften ©onntag, in ^anni)äuferg ©efeUfd^aft,

bie ©ang[ouci=gontainen fottten fpringen fei)n, t)aben mir

un§ fc^lie^Iidj bod) entfdjloffen, fein fpar[am ju [ein unb

SU §aufe §u bleiben, ©o netjm' ic^ benn f(^riftlid^ uon

3|nen 9Ibfd^ieb, eine Sentenj, gu bereu 33erftänbni)o freilid^

noc^ bie aJiitteilung geprt, t)a^ iä) am Sien^tag früt; über

Hamburg nad) Sonbon ge^n unb entroeber groei aJionate

ober fünf ^at)re bafelbft oerroeilen merbe. @g |anbelt fid)

um ©rünbung einer 2lrt 3ßitwi^Ö/ ""^ ^on bem 3uftanbe=

fommen beg Unternet^meniS Ijängt mein fürjrer ober längrer

3tufentl;alt in (gnglanb ah*). 2)er 9tütli fie^t alfo einer

abermaligen 33afans entgegen.

^d) l)offe aud) jenfeitS be§ ^anal^ oon 3^^^ Sit S^it

ein 3Bort oon ^\)im\ p l)ören unb meine 2lutograpf)en=

fammlung burd^ neue ©tormfd)e ©d^riftjüge ermeitern ju

fönnen.

^t)nen fei '^renjlau unb bie neun aJtufen l)olb. 9Jiir

aber beraa(;ren ©ie ein ^lä|d)en in ^l)rem ^erjen. SCaufenb

©rüfee ;3t;nen unb grau ßonftanjen oon i^lirem

%i), gontane.

*) a»9l. gomilienbriefe. ®ef. 2ßer!e II, 6, ©. 36.
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l'onbon, b. :n. Cftobcr 18r>5.

23. 5Jeio Drmonb Street

Queens Square.

3[MeIgeliebter SÜUli.

2Bcnn bu nod^ am l'eben bift, fo erfahre sunäc^ft,

bofe nuc^ id^ mic^ nod) be5 ^immlifc^en fcid^tes freue, frei;

lid) nur inforoeit, al5 ein refpeftabler ^onbon^D^cbel ba^

juläBt, unb aiä überi)Qupt nod) non ^reube bie ^jiebe fein

fann, roenn ein 9ÜitIione ot)ne dlüüi ift. 3)ie SSürfel

— um eine SBenbung non entfpred^enb f)iftorif(^er SSirfitig;

feit ju gebrauchen — finb gefallen, unb ber Siubifon ift

überfc^ritten. „^d) bleibe i)\ex," fd)reit ?^erbinanb Gortes,

roenn ic^ nid)t irre, unb nur inforoeit unterfdieib' id) mic^

üon il;m, al5 id^ an guter Stelle gelernt l)abe, ,M^ "l^ov^

fid)t be§ älJuteö befferer 2^eil ift", unb infolge baoon mit

mir einig geraorben bin, bie (Sd)iffe nid)t -^u ocrbrennen.

^a, id) benfe fogar, um ber ^teujeit roie billig Stedinung

ju tragen, eine regelmöBige Tampffd)iffa{)rt5oerbinbung

jroifcben Ormonb Street unb ber ^eimat ein5urid)ten, unb

nirgenbs roirb ber rafd)efte unb befte meiner Steamer lieber

anlaufen at^ an ben 2i>erften, roo ber 'Jiütli feine '^^feife

bampft unb Üßerg ^upft unb feftfi^t roie ^ed), jum Sd)recfen

aller roartenben (5t)efrauen. 2)ie ^eimat mit ber Arembe

5u oertaufdien (unb roenn'» aud; eigene äl>a^l roäre; unfere

2Bat)l ift oft nur 3"'<^"9) M't immer bart. 9lber e^ ift

boppelt f)art in ben ?^-eft= unb ^reuberood^en, bie bie C^renj*

nad}baru bes alten unb neuen 3al)re» finb. 3Im 14. :}io:

oember beginnt für mid^ ber 9ieigen mit bem ©eburt^tag

meiner 'Jrau, unb er fd)lief3t ab mit bem 1'.». Januar, bem

©eburt!§tag meines geliebten unb oerel^rten i^'effing *). Unb

ba5roifd)en liegt 2Bei^nad)ten im Äranj breier Stiftung^;

*) iJran;^ Äuqler.



1855. 135

fefte: Tunnel, 9iütl{ unb ©ttora. aj^it nteinen ©ebanfen

TOerbe id; an iebem biefer S^age bei i^^nen fein, on bem

einen ober nnbern :üof)I auä) mit einigen 3citen. 9^nn

ober fei e^ mir oergönnt, baS $RütIifoIIeftiüum aufzugeben

unb feben einzelnen inibefonbere gu begrüben. ^^ roä^Ie

bie Speisenfolge, bie unter un§ gilt.

Sieber 3Ina!reon*). Srao fo! ©toI§ lieb iä) ben

9^ofto(fer. ^6) I)abe Sir Briefe gefd^idt in aßen formen,

bruclbare felbft (roofern 3)u fie bafür fjältft) unb fel^e nod)

immer einer Qdk entgegen, bie menigften^ ben (Smpfang

fonftatiert. ®od) follt' ic^ ®ir jürnen? SBer roeife, meld^er

£eibfd)raabe**) ®ir eben je^t ©eine ©tunben ftie^lt, unb

mie mürb' id) ben Eintrag gu fteHen raagen, bie§ olte^r"

mürbige ^^ifi^^ut um meinetroillen aufzugeben! 2lber weg

ben ©djerj. ©rnftereS nimmt Seine 3^^^ gefangen, unb id^

\el)z ®id; im ©eifte neue 33äume pflanzen für bie 3"'

fünft. Saf3 mic^ bie Sf^amen ber neuen 3Sereine miffen***),

mit beren ©rünbung ®u für biefen 9Binter befc^äftigt bift,

unb, roenn ba§ 9tegifter ju lang rairb, fo nenne raenigftenä

bie roid)tigften. — Slber fag' an, bift 2)u ni(^t eigentli(j^

bie Steigerung eine§ 2)on i^uan! 5Du §eugft bie 3Sereine,

gibft ©id) mit ii)nen ah unb lä^t fie laufen. SBann mirb

ein Seporetto S)ir bie gebüljrenbe 2lrie fingen? SRitunter

ift mir bang' um 3)i(^; aber raenn ©eine ^aten ouf bcr

berühmten 2Bage ^ran^ 9)ioor§ gewogen werben, mirb eine

(Stimme (oieUeic^t .£epet§, ber bann gut fituiert ift) burd^

bie Fimmel fd)allen: „9tütligrünber", unb bei bem SBort

*) fjriebrid^ ©SSerä.

**) p^rif^'-'i'^ ®9!?e'^^ protegierte junge Beute, mit benen er

ftd) gern umgab, darüber foroie über bie Benennung biefer ®efolg=

|d)aft Dg(. äüill)elm Sübfeä „Sebenäerinnerungen" (iöerliu 1891) ©. 155.

***) SSgl.baju „SßonSioansig biäSrei^ig", ®ef. Süerfe, 3, ©. 42 f.

2lu(f) bie „öltora" voax »on ©ggerä gegrünbet.
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roirb c5 roic ein 3fntncr in bie gute Sd^ale faÜen, unb

qQc !Deinc 33crcinöniif|etQt roirb Ieid)t befunben rocrben —
roic ein Iprifc^e^ ©ebirf)t.

fiicber ^mmermonn *). ©cit id^ Sie nii^t i'a^,

finb 8ie im ©cbirge geroefen unb ic^ auf 3ee. Sie

I)Q6en Sergluft geattnet, unb id^ bin feefront geroorben.

So ()at jeber fein 58ergnügen. ^6) fann nid)t leugnen,

ba§ bog S^tige minbeftcnä fo oiel ^öf)er ftef)t aU bie

Äoppe über bem 9)ieere^fpiegel. Äann e^ aud} anber^

fein? 2Bcr unter unö wäre ein feinerer Gpifureer

als unfer ^^mermann? 2lc^, eben jefet tritt „Cnfel

^riebrid^" oor mein begel;rlic^e§ 2luge unb melbet, bafe

angerid^tet fei. 2Bir finb unfrer fed^5 unb fc^reiten paar-

TOei§ in bie Gfeuftube. 2)ie ^lanarienüögel nebenan fd^auen

neugierig ju; felbft ber ^n6)^ fpi^t bie C^ren. ^mmer^

mann, in männlicher Selbftoerleugnung, fe^rt feinen JJücfen

bem Spiegel ju. hieben il)m 5ur Vinfen fifet eine junge

^rau in gelber Seibe (e^ ift i^r ein unb alle^), bie ba-?

©elübbe geleiftet ^at, bei :3lmmermann immer o^nmäcbtig

5u rcerben. Sie neigt fid^ eben 5U i()rem sroeilen Dkc^bar **
),

bcffen berounberter ^opf auf aCfen 3BanbgemäIben 5laul=

ha^ä prangt, unb über beffen Xoilettc unb j^arben^

SufammenfteQung bie Slnfidbten immer nod^ in 3n'icfpal^

finb. ©r trägt t)eute bie jroeite ©arnilur: blauer ^^racf,

orange SBcfte, grüne Hraroatte. 5)ic fap^ime ^ucf)nabe(

fe^lt; er ift augenblidlid) nid;t in iljrem 33efi^. äßunber^

bare SSorte fliegen oon feinen kippen, ^er 9iame "^'epita
***)

*) SBil^elm 0. OTerdel.

**) JrJebnc^ Gqgers. SSon Snjanjig 5i§ 2)rei6ig.'' 0cf. ITerfe

II, 3, ©. 44 f. ©ein Itaififc^ fd)öner Äopf rourbe von Äaulbac^ als

3Moben für ben ^erifleä auf bem ©emälbe ,25ie S3Iütc 0riec^en=^

(anbs" oerroanbt.

***) 2)ie fpanifc^e 3;än}crin ^epita be Dlioa erregte bamalä
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hf)xt oftmals toicbcr; er fof) fie geftern pm fiebentcn

Malt, unb sroor mit oier 2J?ann 33ebec!ung, um fie un=

geftörter genießen ju !önneu. SJion fdienft nid^t^beftoroeniger

feinen SBorten eine nur geteilte 2Iufmerffamfeit, unb feine

S^ad^barin bittet i^n „einfctienfenb". 3"^ Sinfen be§ bärtigen

©d^roärmer^ fi|t bie Söirtin beg §Qufe§, auf il;rem ©efi(|t

ben 3lulbrucE ber j^reube unb ^erjenSgüte. ©ie ergebt

fid^ eben, um ifirem jmeiten Sf^adibor bie legten Jllö^e

a\x§ ber «Suppe p fifd^en, benn fie ift gut unb fennt

bie ©(^luäd^en feinet ^erjen^. 2ld), biefer 9Zad^bar, mie

lange |at er feinen ©d^tuemmflo^ g^fß^en, unb mie eroig

lange ift e§, feit er ben SocEenroalb non ^rdutein Maxa
§um legten MaU an feiner <Btitt \al)\ ©tunben oergef)en

im traulid^en ©efprä(^. ©nblic^ fommen bie fleinen (Släfer

mit ber oüalen Öffnung, unb ber Ungar gibt bem ^efte

bie 2Beit;e. i^mmermann aber ftel)t in 33Iüte nun roie ha§

%z\t felbft, unb nad)bem er bie 9iitter uom ©eift aHe neun

(33änbe) in ben ©anb geworfen Ijat, äußert er feinen ©(^merj

über bog 9Zid^terfd}einen be§ jroeiten 3trgo:;3ai)rgang§. S^roft^

roorte fallen Iinf§ unb red)t§; umfonft — U§> „Onfel

griebric^" ben 5^affee bringt unb unterm blauen SDampf

ber SiS^^^^^n ade ©orgen ju dianä) unb 3lfd^e roerben.

Siebe, üeine i^mmermannfd^e ©inerg, roa§ gab' id^ ni(^t

barum, roenn icb eing banon in Sonbon ^ätte!

Sieber Seffing *). ®u bift nun jurücE oon ©einem gro§=

oäterlid^en ©efdjäft unb get)örft roieber ber 33augefd)id^te. S)er

9Zoüember ift ba. 2)ie 33äume finb entblättert, auc^ ber ^^u^^

bäum im ©arten, ^ä) ^aht S)id^ nic^t mel;r um bie 5laffee;

ftunbe bort ju fudjen. ältte^ ftid, nur ber SBinb ift laut

unb erjä^It uiel, aber nid^t^ oon ber Literatur. 3::ob unb

unb fpäter bei einem ©aftfptel im j5nebncl^=2ßi(^elmftäbtifclöen 2;^eatei-

ungeroö^nlid^en ©nt^ufiaämuä.

*) Sj^«"? Äugter.
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2Binter finb (^efommen, unb nur in ^anfeng *) 9J?ncerierftatt

ift c^ wad) raie üor lebenbig. äßenn ic^ Xid) finben looütc,

fo mu& \d) bie beriUjiutc breite i^reitreppe beS Huglerfcfien

^aufeg l)inauf, uon ber man eigentlid) bebauern mufe, bo§

[ie feine (Gelegenheit Ijat, iljrem eigentlic{}cn 2^erufe nad^=

Sufommen **). Sie ift roie erfunben für alle jene 3d)ulbncr,

bie ba5 Sebürfniä füljlen, il)re ©laubiger bie Treppe

l)inunter5uroerfen. ^m 33efi^ folc^er Xreppe braucht man
fie nur il)rem S djicffal ju überlaffen. 2lber ba l;ab' id)

3)id^. S)u reiteft auf bem Sd)reibfeffel unb iit\)it mid)

nerflärt an; benn T^u l)aft thcn gefunben, baf? bie untere

Hälfte ber 3)iemnone^füule um l.',000 i^a^re älter ift, al5

man geroölinlid) annimmt
;

ja, ha^ bie unterfte Sd)rift aug

einer ^tit l)errül)ren bürfte, mo ba^ 5trofobil noc^ eine

bunfle ^bee ber (2d;öpfung mar unb ftatt feiner l;unbert ^-ufe

lange ^t)braroffe am 9iilufer 3ed fpielten. 2tber ba flopft

^rau Älara 5um Tee; unb nadjbem ^u im ^l>ippftul)l

rceiter gebadet unb geträumt l;aft, erl)ebft Tu Tid^ enblid^

mic ein (Sieger unb fingft mit einem 9iad)brucf, ben l)cute

nur ber (Singeroeil)tefte Derftel)t: „^ä) fül;lc fo frifc^ mid^,

fo jung!" Sleib e^! Xa^ uninfd/ id) T)ir unb um dou

ganjem ^erjen.

Öieber 2)cetaftafio ***). Ta§ gro^e S>am, ber parfettierte

'Ju^boben unb eine ©alerie non Clgemälben an ben 25>änben

— ba fra^t fid) mein bi^d;en §umor rerlegen Ijintcr ben

Dl)ren (aud^ biefcr Tatin beunrul;igt mid^) unb murmelt

Dor fid^ ^in: Take care, mit Sd()ulräten ift fd)ledit ilirfd;en

*) Äunlerä ®o^n. Sgt. über \i)n H-Jaur i^cpfes „3uflcnb=

erinnenintjen iinb S8e!enntniffc". -i 9luflafle (Serlin 1900) S. 315 f.

unb aibolf SBilbraiibt, „?(u5 ber SUerbeseif (Stuttcjart 1907).

*) 2)aö ^au^j 5ricbrtcf)ÜrQ6e 242 fc^ilbert I^. J. ©ef. SSerfe

II, 3, ©.35 f.

***) Sc^ulrat Sormann.



1855. 139

pflüden. 3lber finb ©ie benn n)irfli($ <Bä)ulxat? ©inb

<Bk m($t Dtelmetir a}?etaftofio , unb mu§ id) ^f)nen nid^t

ergä^Icn, bo^ id^ bei einem alten 3lntiquar in ber D^forb*

ftra§e %a% um %aq, SJZetaftafio^ fämtli($e SBerfe au§=

geftellt finbe? 3<^ f^"" natürlii^ niemals bran t)orüber=

ge{)n, o{)ne Qf)rer gu cjebenfen, unb roenn ©ie nic^t bereits

im ^efi^ alleS beffen finb, womit il)r ^Taufpate SBelt unb

35üf)ne bef(|enft f)at, [o möc^t id) mol)! einmal SSeranlaffung

nehmen, mid^ für bie 33ü(i}er §u renandjieren, bie id; i^^rer

^reunbfd^aft oerbanfe. — ^ä) mürbe ©ie länger feftfialten,

aber ber S^W^ f^6^ ß^^n ein — im näd^ften 2lugenblid

mirb eS ad)t fc^Iagen — unb bie ©eograp^ifd^e *) roartet

ni(^t. Dr. 33artl; ift ot)nef)in §urüdgefel)rt unb barf ni(^t

oerfäumt merben. @r !)at in 2::imbu!tu unb in ©anSfouci

on föniglid^er 3:;afel gefeffen. ©old^e Seute fiet)t man nid^t

alle S^age. ©ilen ©ie; au revoir!

ßieber 9tuben§**).

3(uf ber ^Jogot grünen SBtefen

©tel^t ein ©(f|Io& in ^reufeenlanb,

S)aä bie frommen beutfd^en 3itefen

©inft „SJJarienburg" genannt.

9Jlancl^er gelb^grün^rote ^leifter

Älebt baä Silb bort auf ben ©tutf.

(Snblid^, enblid^ fam ein 9JZeifter,

Unb baä rcar ein grofieä ©lud.

2ld^, id^ fenn i()n nid^t» iiett 3l[ten,

2)en mit ©d^ilb unb ©peer unb ©d^ioert

Unb mit langen 9JlanteIfa(ten

aJleifter ^Tiensel bort oerflärt.

3(c^, ic^ roürbe gerne fragen,

Sft eg SHbrectit, ©atja, $lau?

Sod^ — fein 93ud;, um aufjufdjtagen,

Unb id^ tenn fie nid^t genau.

*) ®eograpl^ifrf)e ©efeKfd^aft, beren 2)Jitglieb 33ormonn rcar,

**) 2(boIf 3}tenäel.
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,9?un abieu, bu alter Sletnter,

A präsent il faut que j'aille!"

3n bie Xuilerien fömmt er

Unb Bor ttUem nad) SerfaiIIe§.

^d), er fie^t fef)r fc^bne Stammen,

Bd)öne Silber aud) baju,

Sfrnet unb fein eigner "JJatnc

©tofeen an auf bu unb bu.

SDafe td^, roie'^ (3Ötc Grlaubni^ ha^u Dorau^gefe^t),

eigentlich meine 2lbficf)t roar, nirf)t baju gefommen bin, mit

3^nen in ^ari^ $8ilber ju oerfd^Iingen, roerb id^ eroig

bebauem. Seben ©ie rool;! unb seigen Sie ber 2ßelt balb

Toieber einmal, roa^ eine ^orfe ift.

Sdjenfenborf ! *) ßiebfter, ältefter, ungetrcuefter. Q^
ift |(^Qnblic^, bo^ 2)u um ^eifingg rciUen meiner gan,^

unb gar oergiBt. ^lan foH, um bie iife^re non ben ^l^er=

l)ältniffen §u ergrünben, nid)t alte, ju 9iec^t befteljcnbe

$ßerl)ältnifie ignorieren ober ganj nergefien. Unb felbft roenn

„^erobe^" an aller biefer 33ernad)läffigung fd)ulb fein

follte, fo bitt irf) 2)id) bod^, ju bebenfen, ta^ id) feiner

oon benen bin, bie in SDeinem erften 2lft bereits gemörbert

werben unb feine roeiteren 2lnfprüc^e auf 33erücffid^tigung

ijühin. @d) in X\6), fd^reibe, fd)reibe oiel, fdjreibe nett

unb ocrgegenroärtige ®ir, ba§ id^ einen Cjean oon ^inte

bereite ex officio fonfumiert l)abe. ^ie geraöl)nlid)en

Sc^reibgefe^e bürfen unter uns nic^t gelten, unb ba!^ Äerb=

l^olj alter ^taffeefdiroeftern mirft ®u bodö jroifrfien ung nid^t

einfül)ren rooüen. 2llfo!

Unb foll irf) nun auc^, um noüftänbig ^u fein, ber

au^roärtigen, forrefponbierenben 3)iitglieber gebenfen? 3o
fc^id' id^ 5unäd}ft nad^ ^J)hinc^en bie berjlid^ften ßrüße

*) 93ern^arb o. 2epel.
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an ^ung ^öltx)*), ben $ßater unb S)i(^ter, ber immer

nur roic 33onquog ©eift im S^ttttH fa^; oerfte^t fi(^,

ein lai^enber Sonquo mit ©rubelen um ben 9Jiunb

unb ni($t mie ©taroin^ft) **) mit fieben ^eftpftaftern im

©efid^t. Unb nun 2:^ann{)äufer ***) ! S^anniiäufer , wo

bift bu? 3lc^, menn er im SSenuioberg fä^e (für ben er,

glaub' i(^, eine teife SSorliebe t)at), i^ raü^t ifm ni($t

fd^roerer ju finben al§> in biefem 2lugenbti(l. ^d^ irre

burc^ bie ©trafen ^erlebergl unb finbe i^n nid^t. ^ä)

frage in ^renjlau — man fennt if)n ni(^t. Unb man

roürb il)n boc^ fennen, wenn er ba märe! SBer mürbe

©tormen nidit fennen?! 3(;n, ben ©d^Ie^roig^^olfteiner,

ben norbbeutfd;en 9)iörife, ben ©änger oon ^ulemann^

§au0, ben 3Sater me!)rerer felbftänbiger ^inber? — 3So

er aber au(^ raeilen mag, ein 3Siüat für feine Sgrif unb

ben 3ßunfd^, ha^ im märfifdien ©anbe bie Slume meiter^

blüt;en möge, bie unterm 9Binbt)au(^ ber $Jiorbfee fo fpär=

tid^, aber then barum um fo foftbarer gebiet)!

Lafontaine.

2ln ^ricbrid^ ©ggerl.

Sonbon, b. 24. Dfiooember 1855.

23. 3lem Drmonb ©treet

Dueenö ©quare.

3JJein lieber 2tna!reon.

S)aB i(^ l^eut mit unter ben „33ölfern bin, bie oon

5rf)efeuS ©tabt unb Sluli^ ©tranb gaftltd) bei S)ir pfammen=
fommen", l)aft S)u ber ©Iloramutter f) §u banfen, bie mid^

in einem f)eut erhaltenen Briefe baran erinnert, ha^ am

*) ^aul §er)[e.

**)
Äfll. ©c^aufpieler.

***) 3;^eobor ©torm.

t) jjrau (Smilie Fontane.
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27. 9^peni6er (S-gcjer^' 03eburt^tag fei. Tiefe ernfte Äennt;

uig unh Ütufmerffamfeit roürbe inid^ auf ben Timm ber

fleinen, blauen, fcfiroärmetifd^en 2lugcn eiferfüd)tig marf)cn,

raenn fid) biefeg neufte, morbljeifdjenbe (£d)uupftud^motiD

nid^t baburc^ aufflärte, baß 2)eöbemona im Sefi^ jenee

^•ontaues^JIIbumiS *) ift, beffen titerQrifd)er 2i>ert ^roar immer

bejineifett roorben ift, aber um fo bereitroiüiger in feinen

falenberartigen 33oräügen 3Inerfennung gefunben l)at. Xaxin

I;ei§t eS benn aud): ßgger^, (^-riebrid^, geb. ju 9ioftod

am 27. 9?oüember 1819 ufro.

3d) tüünfd)e 25ir, raürbiger J-reunb, baß Xu ber SBcIt

crt)alten bleiben mögeft, b. l;. bem 2:unnel, bem -Hütli,

ber (Sllora, bem ^unftblatt, bem eoangelifd^en 93crein, bem

9?erein für mittelalterlid^e Äunft, bem 93erein für ßin=

fül;rung bunter 3Jtännertrad)ten , bem 51>erein jur 2luf=

beroa^rung männlid^er .^eufd)I)eit ufro. $Hed)ne id^ nod^

bie Ji^eibfdiroaben unb ben alten Sd)otten **) ^in^u, fo roerben

jene 33ereine siemlid) bie ii>elt umfaffen. ©ine ^^rau roünfc^'

id^ 2)ir nid^t met)r unb empfeE)le S)ir, in 3tunben, roo

3)u fd^roanfft, ben „Wx^ti 'JIngelo" uon ^^aul ^gepfe ju

lefen, bamit 2)u roieber feft im Sattel roirft. Qxijaltt

®id) ber ^unft unb richte 3)id) an ber 3Sa[)r^eit auf:

lieber alle ^alire einen neuen 5l5erleger a[§> — ein neueö

5linb. 3ln 2)eincm ©eburtstage felbft trinf nid^t ju oiel

(5d)ofolabe unb gebenfc 2)einee fernen ^reunbe», roenn 2)u

ben erften <Sdf)nitt in ben üblid^en, fdjröggeferbten 3Japf:

fuc^en tuft. 9)cein (>3eburt§tag^gefc^enf für Xxi) bleibt in

ber 2uft t)ängen. 2lm beften ift e§ (roarum füllten roir unö

genieren ?), ®u fpridjft einen SBunfd) nac^ irgenb roa^ apart

©nglifd^em auiS, unb id) fd)id' eiS Xix bann bei (Gelegenheit.

*) 58ql. oben €. 35.

**) Sgr. oben S. 45.
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^ä) mu^ mic^ fet)r quälen, hoä) tu ii^ e§ von ^erjen

gern, ^eber oernünftige SJtenfd^ ift gern tätig, roenn er

erfennt, bajä e§ ju etroaiS füiirt, unb ba^ feine 2lrbeit xi)n

wenigfteng ernäl;rt. Slber arbeiten, um bod^ su oert)ungern,

ha§> ift Ijart. ^cE) i)ah^ n)enigften§ einen 3Sorgef(^ma(l ba=

üon gei;abt. 9^un leb' mir moljl, grü^e aUe greunbe (au(^

bie ©Ilorabrüber) auf§ Ijerjlidjfte. ^ä) l)öre, ha^ ber be=

rüf)mte (Stormf($e 3trtifel über mid; *) enblid; ha§> Sid^t ber

SBelt erblidt i)at. ©d^id' iJ)n mir bod). 2Bie immer Sein

^t). Fontane.

3t n bie ©Ilora.

Sonbon, b. 14. ^ebruar 1856.

(©t. SBalentineä Xüq.)

Sieben 33rüber in ©Ilora.

§eut ift ©t. 93alentine§ Xog, mo man fic^ in @ng=

lanb Sf^eufatir^roünfdie fd)enft. ^önnt it)r eu(^ etroa§ ^oflereg

benfen! ©o ift biefe ftolje Station in allem um t)ierunb=

riergig S^age gurüd. ©ie felber bet)auptet freilid^, fie fei

um getin unb einen l^atben SJionat üorau^, wag fi(^ aud^

l)ören lä^t. ©o fommt man an§> bem 3wiefpalt nid^t

l^eraug, mer größer fei: S)eutfcölanb ober ©nglanb. SDie

3tngelfad)fen i)ah^n mir mit it)nen gemein, unb ftatt ©^a!e=

fpeare Ijaben mir ^ermann ben ßljerulfer **) unb ben g-editer

Don Sfiaüenna.

Sone l^at mir fagen laffen, id^ mödjte nic^t länger

ül§> §mei ^aljre in Sonbon bleiben
;

feber S)eutfd^e , ber

*) Sgl. oben ©. 129.

**) ^klUxä)t ift ein fo betiteltet SDrama oon §an§ J^oefter

gemeint.
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biefen ))lat mxadjtt, roerbe cntrocbcr biimm ober iierrücft.

Xtx 3)Jenfd; jd;nieicf)elt [ic^ immer, unb fo ne^m ic^ hai

ÜRilberc an, bag jugleid^ meinen notürlid^en Einlagen am
meiften ent[prid)t. <Bo arbeitet man benn f)ier roie ein

2trfenifarbeiter ober ein 3}iitglicb ber lUufläbergilbe, bic

ba roifien: mit fünfunboiersig ift z§> iJorbei. ^6) bin jc^t

fecfj^unbbreifeig. 2llio mit arf)tunbbreii3ig ift es oorbei.

2lbieu bann 33a[Iaben unb ftolje lliitarbeiteifcf)aft am
Siteraturblatt. 2)ann ift bie Qät ba, roo irf) in jeber

Debatte unterliege, gleid;üiel ob id^ mit l'ajarus ober

33Ieffon *) fämpfe. G» gäbe ein 9iettung5mittel — gUtd^t.

3lber if)r fennt ben Xraumjuftanb , roo man flieE)en roitt

oor einem langen, langen 9}Jeffer unb bod^ roie angerourjelt

ftef)t, ^i)x f)abt Don bem 23ög(ein gehört, ba§ in ben

3auberfrei^ ber Schlange gebannt ift. ^d^ roerbe t)ier Der=

rounfdien bleiben, big eine beutfd)e ^rinjeffin, bie id) nodb

nid&t näf)er beseidjnen fann (oieüeidit roerb' idb Saüaben=

oorlefer bei ber ^-ürftin oon 3d)roarjburg:9iuboIftabt), mid^

aug biefem 3auberfd)laf roedt.

SIeibt bag aber aüel au§, unb follen mir julicbc

feine 2Bunber met)r ge)d)et)n, nun, fo lebt ja bie Gllora

nod^. S^r fammelt (reid^ feib \i)x ja alle), bclegiert einen

unb laßt mic^ Idolen. Xann in ber erften (^Üorafi^ung

roäfd)t mid^ 3^^^**) "lit feiner Sauge, 2^id***) mad^t a\ie^

gcfd^meibig, unb bann fommt ber (S^eoalierf), frempelt fid^

bie D^odärmel auf roie ein 2lccoud^eur, greift tief in5

^nnerfte hinein, padt ben 3pleen unb reißt i^n ritfc^.

*) a)Jori$ Sajarue (1824—1903), ber befannlc ^^^ilofopö, 3Jiit«

fliieb beö 2:unne[ö unb bcs Siütli. 3Ra\ox Slcffon, cbenfaHd SKitglieb

beä Junnels. Sgl. @ef. SBcrfe II, 8, ©. 8.

**) 3)er Üuiift^iftortfer SBil^elm fiübfe.

**) Slic^arb iJucae, 3trc^iteft. Sgl. 6ef. SBcrfe II, 3, 6.47 f.

t) Äarl 3öUner.
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ratfc^ mit einem 3w9ß ä^iwi Seibe f)erau§. ®onn ^ee unb

ein qnatre-mains, unb alle§ ift roieber gut.

Si§ äu biefer Operation unb brüber f)inau^ immer

euer 33ruber in (Sttora

Lafontaine genannt 9ioel*).

38 Sernerä ©treet

Djforb ©treet.

2ln j5^riebri(^ ©ggerl.

Sonbon, b. 25. 3lpril 1856.

23 etjepftoiD ^lace

Sßeftbourne &vove, Sa^lroater.

^JJein lieber (Sgger^.

S)er gro^e ©efanbtfc^aftsbriefbeutel mag nod) burd^

ein Sriefc^en me^r unb ®u bur(^ bie Seftüre be^felbcn

bef(^n)ert werben, ©eine 9Jiitteilungen über bie Ie|te

^unnelfonfurrenj i)aben mic^ roieber ganj in ba§ treiben

unb aH bie fleinen kämpfe unb großen 2lufregungen f)inein=

nerfe^t, bie ba§ Seben bei un^ fo reigooll mai^en. ^d^

roünfdje aufrid^tig, nac^ 3^^^^^ raieber unter ben kämpfen*

ben ju fein; aber ic^ muB bocf) gleid^jeitig befennen, ba§

id) e§ e{)er für eine gnäbige, fegen^reid^e ©df)idung a(§ für

ein tlnglüc! anfe^e, ba^ ic^ ouf fo lange ^eit au^erljalb biefer

2l!tionen geftellt bin. 211^ id^ nod) bire!t unter eud^ mar,

fof) id) meine bamalg bod^ aud^ nur literarifd^e 33efc^äfti=

gung mit ber ^olitif f($on oI§ ein befonbereS ©lud an,

aB ein frifc^e§, ftär!enbe§ S3ab, oll ein ©c^u^mittel gegen

alle ©infeitigfeit unb bie bei un§ fo f)äufige Überfd^ä^ung

ber ^unft auf Soften bei Sebenl. ^ier ^ah' iä) nun

bal Seben; bie Singe fetbft, nic^t mef)r bto^ i^re 33e=

*) 3loei rvav %l). %.§ (SKoraname. ®§ tüuvbe bamit auf fein

„5fö[en" (nieberbeutfd) = langfam fein) angefpielt. SSgl. ba§ ©ebid^t

aSrlefe Xf). gontaneä I. 10
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fd^rcibung. ^i)x 3eitinigöid)atten tritt an mirf) l)eran, unb

jcbe Stunbe bcleljrt bcn armen ^allabenmac^er, baji jenfeit^

be^ 23crgel aud) !iieute iöol)nen.

©emig baoon. 3)Jal)ne bod) bei itugleriS, baß mir dou

^sauU neuften Sad)en M^ eine ober anbre ert)alten.

^(^ bin je^t i)icr (um 2)eine (5rage ju beantroorten) eine

2Irt 33cricbterftatter unb Äorrefponbent. 2)ie Sad)e flingt

pomptjafter, aU fie ift. 9(uc^ forrefponbier' ic^ für eine

3Jionat!ofd)rif t , bie t)unbe[c^Ied)t be5af)lt; aber eine große

Leitung, ber mit täglid^en 3)iitteilungen gebient märe,

feljlt mir nod) immer. Q^ ift fd)on Ü}ütternad)t, unb id) bin

mübe, fonft mollt' ic^ Xix auseinanberfe^en, meld^e^ ;gu^n

mit golbenen (Siern bie 9tebaftionen in mir faufen fönnten

;

aber fie finb bumm unb geben mir niditg ,^u effen, unb fo

leg' id^ lieber gar nic^t. Jaufenb Örüfse an aüe Ji^cunbe.

^ein

%\). Fontane.

2ln ^riebrid^ ©ggerä.

Sonbon, b. 23. ^uni 1856.

daft' 2)tüan.

3}iein lieber Ggger^.

2)u l;aft red^t: ber grof5e ^Nermittler fe^It. äöaagen *)

unb id), mir mären Idngft hk 2!io^furen oon gi^roy^Sqare,

menn — Ggger§ l)icr märe. 2Barum ift Ggger^ nid^t l)iery

2Öeil er ein Tor, ein Xeefeffel ift. j^ontane gebort nadb

S3erlin, ©ggeiso gehört nad) ijonbon. Ggger^^, ber 'iIliü9on ift

(unter ©einen oielen fc^lcc^ten Gigenfd^aftcn bie fd^led^tcfte),

ber Sieben Ijülten fann, ber fidi oöUig al^ f^icntleman ju

gerieren meifj (natiirlid) Tu bringft ben 'iUaunen mit, mit

bem bunflen ^aUtuc^, nic^t ben blauen mit ber 3lpfelfinen;

*) ®. g. SBaaflen (1794—1868), Äunft^iftorifer, bamals Sireftor

ber berliner ©emälbegolerie.
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toefte), ber ein Ijalbe^ S)u|enb nidjt^fagenber ^üel f^at

0)kx unbe5a{;l6ar), ber auSbauernb unb befiorrlid^ ift, o^ne

jubringlid^ gu fein, ber, naä) eignem 3eugni§, \\ä) nn ber

%ahk h'i)oU ben muffligften ©aft an§]u^t, um ben

STriumpf) 5u I)aben, einen roaljren 2:'rappiften {)interf)er aU
SSolf^rebner gu fe^n — biefer ©gger^ (nic^t su ner»

raec^feln mit feinem 33ruber 9iübbing, ber fid^ weniger

baju qualifizieren mürbe) geijört Ijierljer unb mürbe ©nglanb

unb Seutfd^Ianb ftaunen maci;en. ©elbft eine j^rau raürb'

er f)ter friegen. ®ie ©ngtänber mürben fagen: he knows
everything unb he is quite a gentleman, unb bie

S)eutfd^en unb bie Stoftocfer mürben aufrufen: „9Bir mußten

eg; er mar üon je — ein Söfemic^t. 2öer e^ vom 9^agel

big 5um ^unftblatt bringt, für ben ift fein (Sprung §u

meit. @r fjot reuffiert, unb er barf nun mieber einen

3'iagel f)aben."

©enug beg Unfinnä ! ®o uiel ift aber ©inn unb 2BoI)ri

Ijeit, ba^ ® u I)ierf)er gef)örft. 2Bie i)ier ^ofto faffen, bag

mei§ xä) nid^t. Sßenn S)u aber nur einen Duabratfu§

für ^\ä) f)aft, fo eroberft ®u uon ba au§ (Sngtanb.

©c^inbler *) ift S)ein Unglüd. £a^ it)n laufen ober er

®ic^, and do'nt care about it. 2ln SBaagen Ijah' iä)

f)eut früt) gefc^rieben unb angefragt, mann er mi^ p fef)n

münfcf)t.

S)ie 3Soffin mirb mol;! in biefen S^agen, üielleic^t

morgen (©ieui^tng) f($on einen langen 3luffa^ oon mir

bringen: „©ie ilunftau^fteüung". S)a§ ift nun nic^t met)r

unb nid^t roeniger ai§> Verrat, S^errat an 9tütli, ©öora unb

©ggerg in specie. But I could do'nt help it. 3<^ braud^e

oiel ©elb, unb bie ä>offin t)at ben beften SBeutel. <5o

*) Ser SSerleger beg üon Ggserä r^eiauägegebenen ^ent^tSjen

Mm\tblatte§.

10*
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üerjei^. 2ßenn c§ fid^ um ©elb £)anbelt, toirft Tu immer

meid) unb läfet fünfe gerobe fein. Tu fü()lft in folcf)en

2lugeublicten , ba§ Tu über Qt)nlicf)e od)niäc{)en nid^t er=

l^aben bift unb bort ben Tribut Teiner ^ulbigung 5ai)Ift,

roo am meiften ge5al)It mirb. 3Benn Tir ber 3luf[Q^ gc=

fällt, fannft Tu uielleid^t einigem baraus braud)en.

^ä) l)aht Qu^er ber m i r ange^örigcn Tougla^*

baHobe*) met)r al§ ein Tu^enb Überfe^ungen in meinem

^eimatlid^en od)reibpu(t liegen. äi>ie fie aber ausgraben?

@§ ift nat)ju unmöglid^, 2tud^ müBt' id^ nod^ baran

forrigieren, unb bie Stimmung baju ift fo fdf)lec^t roie

möglic^. ^6) ))aht i)kx anbreiS 5U tun. ^d^ i^abt vor-

gcftem aud^ an ficpel gefc^rieben. SBirb er ben Srief

befommen? ^^ erfe^ au^ bem Teinigen, ba§ er in

SBiecf**) ift. _ .

Tem
T^. (5ontane.

3ln Henriette 0. 9)i crcfei.

l'onbon, b. 10. ^uli 1856.

JJeiü Drmonb Street,

Cueen Square.

^orf)Dere^rte gnäbige grau,

©eit SBod^en brennt e^ mir roic eine Sd^ulb auf ber

©cele, baB ic^ nocb nic^t Welegcn()cit genommen l)ahc,

S^nen für ba^ reidje — freilid) nid)t unermartete — llJüB

Don Siebe unb g-reunbfd^aft ju banfen, baS Sic meiner

armen grau fo nneberl)olent(id) gejeigt baben. 2Bie über;

^aupt fein Xüebling ber ©rajicn, fo bin id) aud) fein

•) ©ggerä mufe %i). g. um Seiträge ^u ber geplanten neuen

9lu§gabe ber ,3lrgo" (ogl. oben ©. 119) erfu(^t ^aben. 2)er im ^erbft

biefeö ^a^rc'S erschienene 93anb enthielt bie von 21). Jv- im iDejember

1854 gebic^tete berüf)mte iöaUabe ,3lrc^ibalb SJouglas".

**) SBiecf in ^^ommern, ba§ @ut Scpelg.
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grajiöfer ©onfer; aber tote bie blo^e Ungefd^icflid^fett fd^on

ai^ ®E)rIi(^feit genommen wirb, fo mag e§ meiner @f(rl{(^=

feit in ^tjren 2tugen nid^t fd^aben, raenn [ie bem Ungefd^id

einen bead^tenSroerten ^oU entrid^tet. ©in ^unnelmitglieb *)

jagte mir einmal (unb groar in üoHem ©rnft): 2Benn

3^nen ^l)x 5lönig unb ^err fünfzig S^aler fd^enft, fo tjaben

©ie mä)t§> ©iligere^ su tun, aU it)m baburd^ 3i)ren 5Danf

ou^äubrüdfen, ba§ Sie jum groeiten Tlai um funf§ig 2;aler

bitten, ^d) 'i)ahi bamol^ nid;t luenig gelad^t unb bin bod^

je^t wai)x unb n)af)rl)aftig in ber Sage, biefen Set)r[a| ber

pi)cren Unoerfc^ämtfieit 3^1^^"/ gnäbige ^rau, gegenüber

in aüer Slu^beljnung p af§eptieren. ^c^ banfe ^Ijnen am
beften, inbem id^ bie Iebl)afte 33itte au5[pred)e, ba^ ha§

^üttI)orn 3t)rer ^reunbfd)aft für un^ nidf)t leer merben

unb ^i)x lielfenber 9tat nad^ loie cor ber ©tab unb bie

©tü|e meiner §rau fein möge. @g „gutmad^en roollen"

— roie bie trefflid^e ©attin unfrei @rnft ©(i)ul|e **) fic^

au^pbrüden pflegte — !ommt mir unbanfbarerroeife gar

nic^t in ben ©inn, unb alle 9ieoanc^e, bie id^ ^{)nen in

3lu§fic()t fteüen fann, ift an ^^rem eignen 2^ifd^, too id^

über furj ober lang ben alten 33ernid;tung§frieg gegen

©rfjroemmflö^e unb 9iebf)ut)nfeulen gu füt)ren unb ber ^au§=

frau bie @E)re anjutun gebenfe.

©eftern p fd)reiben, fpäteften§ aber £)eut oormittag,

mar eigentüd^ mein fefter aSille. ©in Serid^terftatter ift

aber nie §err feiner 3eit, unb wenn bie ©arben am 9)iittn)od^

einrüden, fo mu^ er beinaf) fo pünftlid^ auf bem ^^often

fein rote bie ©arben felbft. äßenn bann ba^ ©c^aufpiet

üorbei ift, fängt bie 2lrbeit be0 burd^ SßaxU unb ©trafen

getieften ©friblerS erft roa{)rl)aft an, unb er mujs mit

*) SSgl. unten ben Srief an $an§ §er^ üom 16. ^äv^ 1895.

**) 2:unnelname beö SHenbanten 2lffeffor SJüHer.
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fiebriger §aft unb jitternbcr ^anb über ha^ Rapier ^in^

fat)rcn, um bie ^^oft nic^t ju uerfaumen unb bie Oiunft

jener rcid^en „2^nnte" nicbt ju oerlieren, beren einjiger

6rbe er freilid^ niemals roirb.

0, bafe id)'^ mürbe! Sie foUten 3lnnoncenfreil)eit

t)aben unb ein täglict)e^ Gremplar auf 'iselin unb 3nimer=

mann*) breimal bie äßod)e sroei Spalten für einen ^eit=

artifel. Gin ^au^ looHt' \ä) einrid)ten unb an ber feinen

C^aftlidjfeit be^ 3^)^^'^ "^^^^ ßi" ^ütufter nefjmen. 2)er erfte

!tafeIouffa^ fodte oon ©über fein, mit aä)t ^^ifc^en, unb

in einer 9Jif(^e ^l)v Diame mit einem eigene gemad)ten

S)iftid)on (Äorrefturen non iL'epel). Sld), ba^ 2)iftid)on

wirb TOol^l fommen, aber ber Xafelauffa^ ift mir bod^

5roeifeIf)oft. 2Bie immer bem fei, Sie nei)mcn ben guten

SBiUen unb bie h;rifd)e 2Ibfc^Iag^^5at)[ung freunblid) an unb

bleiben 5unäd;ft ^^re eigne ai>irtin.

^ommt aber ha^ ©lud, fo miffen Sie, ma^ 3^1^^^

l^arrt

!

Unter taufenb Empfehlungen an ben ^errn ©ema^l

unb (^räulein Älara, rcie immer, gnäbige ^rau, ^\)x banf;

bar ergebenfter ^, -. ^^
XI). Fontane.

2ln jjriebrid^ ©gger^.

fionbon, b. Ib. ^uli ISö»;.

23 ^JJeiü Crmonb ©trcet,

Queen Square.

9J?ein lieber ©gger^.

Seifolgenb jroei 9lu^fd)nitte. -Der jmeite lauö bem

„Globe") ift luie alle Ölobe=2lrtifel fdjmer ju uerftcljen.

^alte feft, ba^ ^srins 2llbert, bie „S)cutfd)en" unb bie

9?oi)al 3tcabemie auf einer Seite fte^n, b. l). bie '-i>er=

*) SDcr Satte ber grau n. aKerdel.
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pflanjung ber alten ©emälbe famt unb fonber§ nad^

^enftngton ©ore unb ju gleidjer ^nt bie 33ern)enbiing be§

SfjQtionalgateriegebäubeg (^rafalgnr (Square) au^fd)tie^lid^

ju Slfabemtesroecfen roünfc^en. S)ic «Sad^e rairb baburd^

genau fo roie bei un^, nur mü^teft ®u S)ir unfer 33ilber=

mufeum bei ber „ßrelinger it)r 5?nie" *) benfen. S)ie

Sfioi^at Skabemie (©aftlafe) rairb baburc^ gang, roa^ unfre

2Ifobemie ift:

1. unb f)aupt|ä(^Hd^ft ^ S)ienftTOof)nungen („ber

9}fenfd^ toill hoä) woljmn"),

2. ^unftfd)ule,

3. SluSftelhtngggebäube für lebenbe Makx unb 33ilb=

Ijauer.

Slüe^ wie bei un§. Jim bie UE)r fe^It ; ma§ ni(^t un=

nii(f)tig ift, ba \6) brauf fdiraören raoffte, ba|5 e§ in 33erlin

Seute gibt, bie gang ernft{)aft ber 9)ieinung finb, bie

Slfabemie fei biefer Ut)r wegen ba.

2a^ balb üon S)ir t)ören. 23efud^t bie ©Iloramutter,

aber nie allein, raeil iä) fonft eiferfü(^tig lüerbe.

Sein
Xi). i^ontane.

2ln griebrid^ ©ggger§.

Sonbon, b. 2. 2tuguft 1856.

23 'Jim Dnnonb ©treet,

Queen (Square.

2)iein lieber ©gger^.

^d^ erbielt lieut frül) bie le^te 9cuntmer bei ^unft*

blaüä. ^ä) erfe^ baraul, ba^ S)u meine 3Iu§fd;nitte bc=

*) 33gr. ba§ „2)eutfc^e Äunftfiratt" Sa^rg. 7 S. 274 f. Zf). ^.

berichtet bort eingelöenber über bie „2(ngelegenl^ett bes S^ageä, bie

SSerlegung ber Royal Academy". „2)cr (Srelinger i^r Änie" ift ein

33erolinigmuö unb ^öejeidjnung für baä (£(}arIottenburger „Änie",

eine Siegung ber berliner ©traf)e in i^rem öftlic^en 5CeiI.
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nu^cn fannft, ma^ mir ^rcubc ma6)t *). 3tm licbften unter«

ftülU' \ä) bn§ ^unflblatt ftatt mit 3fitung§au^fc{)nitten mit

5lupon a li fdjnitten ; bod) ü'u meifet ja, mie e^ mit unfern

einem ftet)t. ^aft jum Sdilufe 2)eine^ fe{)r ^übfd^en Gidjler»

QuffQ^e^i**) mal roieber ein äi'ort über bie gan^e GJattung

gefagt, ber mir anjugeljören bie 6()re I)Qben. Sei ©elegenf)eit

biefeg 3(uffQ^eg fann \ä) bod^ nid)t umf)in, aue^sufprec^en,

ba§ el eine Grquidnng ift, nad; {)unberten Don engtii'c^en

fieitartifeln mal roieber einen beutfdien ju lefen. Gin

englifd^er Seitartifel ift roie ein bünn ou^gejogner Xxa\)t;

ein fompafteS <Btüd ift beffer unb bequemer. G§ ift berfelbe

Unterfd)ieb roie graifd^en einem Sibelfprud) unb einer mittele

madigen ^rebigt. Unfre beutfdjen Strbeiten, in be^ug auf

j^orm jurüdfte^enb, finb bodj roirflid; in^altreid)er. Über=

I)aupt: t)urra 3)eutfd^[anb unb 'l'üterlanb!

^ein

Safontaine.

2ln ^riebric^ Ggger».

Bonbon, b. 18. 2luguft 185(3.

92 (Builforb Street

Sieber Ggger6.

3JZeine ^rau fc^reibt mir, ha^ ®u baä ©infenben eine^

^orrefturbogenS mit ber 2)ougIa§baüabe für überflüfng

^ielteft. ^a^ fie^t Tir äbnlic^. ©eil ic^ el roünfd^e,

be^^alb fteifft ^n Sid) barauf, e^ nid)t ju tun. Xu magft

mir glauben, bafe \ö) l)ier fe^r tief empfinbe, roie roenig

an einer 33aUabe gelegen ift, unb baß bie 2Belt, bie fo riel

anbre^ ^at, fämtlid)e ^ontanefc^e Sallaben entbehren fann.

*) 93g[. bie Stumerfuttf] auf ber oorigcn Seite.

**) 2)te plaftifc^e 2lnftalt unb Öipsgiefecrei Don @. Qxdflct in

23crlin. Seutfc^eä Äunftblatt ©. 267 f.
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2)a§ ift rtd^tig; aber roenn man mal oor bem ^ubtüum

erf(^eint, fo barf man fidb nid^t im ©tnftang mit biefer

^nbifferenj präfentieren unb bie 2Borte an ber ©tirn

tragen: „@g ift alle^ ganj gteid); »ergeffen rairb e§ bod)
!"

®er (Sinroanb, ber burd; ßompe*) gemacht rourbe,

ba^ man etroaS gu lange in Ungemi§f)eit über bie befonbre

Situation (aU SSerbannter) 2lr(^ibatb ®ougIa§' bleibe, ift

ri(^tig, unb iä) mu§ bemgemä^ bie Überfc^rift einrichten:

fie mu§ bereits 2luSfunft geben. S)a§ fann id) aber nur,

menn id) ba§ ©ebi(j^t i)aht. ^ä) l)ah eS ^ier roeber, nod^

rcei§ id) eS üöllig auSroenbig. 3lu^erbem, ben!' i^, l^at jeber

ein 9^e(^t, fic^ einen Korrekturbogen auSjubitten, t)oraug=

gefegt, ba§ er bereit ift, bie 5^often gu tragen, ^ä) benfe

bal)er, SDu wirft mir einen 53ogen fd)iden. ^c^ werbe fonft

aud) fräpfc^. Seb rooJil!

S)ein

%\). Fontane.

2ln §riebri(^ ©ggerS.

Sonbon, b. 6. ©egember 1856.

92 ©uilfoib ©treet.

aJJein lieber alter @gger§.

@g tut mir oufridjtig leib, ba^ ber 9?afenfto§ oom

14. 9?ooember, über ben ®u mir fc^reibft, nidjt oon blo^ lofaler

9Bir!ung gemefen gu fein fd^eint, fonbern allen 3ln5eid)en

nad^ aud) weiter nad^ oben gelegene eble Organe letal üer=

Ie|t |at. ®inen folc^en 33rief oon f)unbert anbern Seuten,

5. 53. oon meinem lieben fiepel gu empfangen, mürbe mid^

feinen 2lugenblid in ©rftaunen fe^en, ba unfer le^tgenannter

^reunb, um bei il)m ftel)n5ubleiben , gro^ ift in irifd;en

SuHS unb bie @c^tl)eit feinet 3Jiofe0 babnrd^ su beraeifen

*) Sunnelname üon SouiS ©d^neiber.
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t)crfteF)t, bnfj er einem bie 58uonarottifc^en Ainc^eratibrücfe

baran jeigt. ^(\, \dj felber, um bie äBa(;rl)eit 511 ge|"tel)n,

\)ättt foId)en Srief fd^reibcn bürfen, nur Xn nid)t, nur

©f|ger€ nidjt, ber näc^ft Sd^erenberg biv? grollte biplomatifc^c

Talent be^ proteftantifdjen Xeutfdjlnnb^^ ift. (S^gger^, ber

fo lange ^unftblatt rebigiert, ber fo uiele grot5e UMnner

Hein ge|e(jn l)at, ber ^^ettermicfielei unb (Sliguenniirtidjaft

genugfam fennt, ber ba rciffen mufe, baß 53efd)iüerben an

Seine 3}iajeftät über ben älfinifter S^?. ?i. fofort an ben

iöcinifter 9^ 9^. gefdiidt werben, bamit er barüber cnt=

fd}eibe, biefer felbige CJgger^ [djidt mir eine 33ro|cbüre

„(Srf)arb contra ^orinbee" *), bie id) mittelbar an ^onnbce

abgeben foll, bamit Xoijnbee fagt: „Gr^arb ift ein großer

9Jknn."

^ielleid)t irr' id; midj, oielleid^t ocrfte^ iä) irgenb

etma^ falfd^ ober [;alb, aber i^ Ijabe nun ben 3.kief jum

britten 9)iale burd;gelefen, unb id) fann nid^t'j anbrc5

ftnben, al^ baß Dr. Xoijnbee bie grofee Cl)renautorität,

nod) baju bie einjige ber 9fot)al ©ociett) ift, unb baß id)

an eben biefe dlox)a[ Societt) bie Srofc^ürc einfenben foü.

Well! 95>ag gefdjietjt in foId;em ^-aü? Ter 3efretär ber

(SJefeQfc^aft fudt \)im\n ober lieft ben ^itel, fic^t, baß eö

fi($ um Cf)ren ^anbelt, brummelt nor fid) bin „bal)a,

^oijnbee" unb lafet e;? jur 33egutad;tung an biefen gelangen,

^opnbee ift nermutlid) fein alter ^Hömer, bem nur an ber

e^rc unb bem Söad^^tum ber 9?epublif gelegen ift. Gv

*) Dr. Gxijatt), ein ^Berliner Strjt, fiatte 1855—1856 in furjen

3n)ifcfienräumen bici 33rofrf)üren jur SJcform ber Cfjrcnijeilfunbe,

Bcröffentlic^t. .<>ier ^anbelt eo fid) um bie „Über bie Scfiroerbörig«

feit, heilbar burd) Srud" betitelte (i'eipjii^ 1856). Csofepl; iopnbce

(1815— 1866) roar ein ^eruorrfigcnber, p[)ilautl)ropifd) ijefinnter C^icn=

atjt in Sonbon. Sgl. ben 3?efroIog auf i^n oon 21. v. Iröltfc^ itn

,9lr(^it) für Crjren^eilhinbc", S8b. 3 (Jßürjburg 1867) e. 230 ff.
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f(^me{§t bie fc^öne faukre 3lrbeit, lüertüoU t£)reni ^jn^tt

naä) unb roertüoll fd^on um ber feinen ^änbc^en ratllen,

bie fie gefi^rieben, in ben ^amin unb maä)t ein ^reuben=

feuer, bajg oüeg Oi)renj'rf)nial5 ber brei 5lönigreid)e babei

f(^mel§cn fönnte. ©er 33nrbar ! 3Xber fo finb bie 9)ienfc^en

;

SDu fennft fie ja. 9J?ac^' anbre.

^ä) fef) raeitren Orbre§ entgegen. 3"3™U^^" roerb' iä)

miä) (lüe^^alb aber neue ^nftruftionen S)einerfeit§ nid)t

ausbleiben bürfen) an einen mir befreunbeten 2tr§t

(Dr. 9}Jorrii?, fet)r gefdieiteS ^erlc^en) menben unb i{)n

fragen, roie er über bie ©ac^e bcnft. S)a^ iä) unter aUen

Umftänben gern bereit bin, bie 2lrbeit abzugeben , oerfte^t

fid) gang üon felbft; e§ möre fogar baS bequemfte. ©ir

unb ©einer 9iafe ba§ 33efte n)ünfd)enb ©ein

%^. gontone

21 n Henriette v. 9)UrdeI.

Sonbon, b. 12. ©ejember 1856.

92 ©uUforb Street.

^od)geel)rte gnäbigc '^xau.

2tu§ einem Briefe meiner grau Ijatt' id; erfe^n, ba^

©ie am 30. total nerfd)nupft in ber 5lird;e gemefen waren

unb ber S;auffeierlid)feit *) fomie ber „lobenben @rroäl)nung

beg abroefenben 5ßater§" beigemotint Ratten, ^d) backte

nidit anberg, aU ha'B ber ^irdjgang ©ie oollenbS fran!

gemad^t I)aben mü^te, unb mar brum boppelt angenehm

burd^ ^i)XQ freunblidien ^^ilcn üom 2. b. W. überrafd^t.

©ie frommen Seute l)aben immer red}t: „^iri^engetin

fd^abet nidlit." ©a^ ^l)v ^atd;en gebeiljt, l)ör' id) §u

meiner größten greube. 9}Jög' er ^l)nen an ^ergenSgüte

äl^nlid^ werben! ©a§ ift mein großer SBunfd^.

*) SCaufe 2;0eobor Jontaneg beö Jüngern, je^t 3BirfIid;er

©el^eimer Äricgsrat unb üortragenber 9lat in Berlin.
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®ie 5(rc50!3 [inb alfo überreid)t. 3ie liefen feit qcftern

ober Dorgeftern in iljrer Jansen olattIid)teit auf bem runben

^ifd^ be^ gräflidjen *) ©mpfangöjimmer^, unb aU id) it)ter

anftd)tig rourbe, famen mir bie oergolbeten Tedel üor luie ftQtt=

lic^e 2eid)enfteine, unter benen ber 3nt)a(t für immer begraben

ruf)t. «Sie fennen ja fold^c Gmpfangl5immertifd)e. Se^n

fie nid)t auö raie Äir($^öfe, finb fie'^ nid)ty Tann unb

rcann tritt ein einfamer äi^anberer ^eran, lieft: „2Irgo,

belletriftifd^eö :3<^l;rbud^, geboren 1854, geftorben in bem=

felben ^ai)xt", unb er tritt ft^munjelnb beifeit' unb bentt:

fei if)m bie Grbe leidet. 5i>a^ ift it)m ^efuba? 2i>ag ift

i^m 3Irgo? Sein gleichgültige^ ^erj t)at feine 2n)nung

baoon, ba§ ^mmermann biefen S^oten brei ^ai)u lang be^

trauert t)at. — (Sie raollen aber roiffen, mas ber Öefanbte

gefagt t)at. ^a, ba§ roeiB nur 6ott unb bie @räfin. ^d)

rceiB cä nid)t. 2)er ©efanbte banfte mir, mäljrcnb fein

Sluge auf bie Xtiüringeriu oon Gbuarb 2Rei)er^eim**) fiel,

unb bamit ift e^ aug. GS fann aud^ nic^t anber^ fein.

2)te 2eute tiaben feine 3^it, feine j^reubc bran unb fein

3[>erftänbni§ bafür. 2)ie 3ßit finbet fid^, muf3 fi(^ finben,

toenn eine grofee Suft an foldien !3)ingen ha ift ; aber aud^

nur bann. ®a muffen bie 9cäd)te ju ^ilfc genommen

werben, bcnn ber Xag gef)ört burd)au^ (roie id) mid) über;

jeugen fann) bem ©efdjäft unb ben iltül^feligfeiten ber

9tepräfentation. (S§ gibt "iDiinifter unb S'iplomaten, bie

fro{) finb, fid) in bac^ Sanftuarium ibrer Stubierftube

äurüdjiefin 5U fönnen, bie einen fdjarfcn Sinn für bie

2Biffenfc^aft unb einen feinen für bie 5lunft baben, aber

fie finb rar. 3Ba!§ bie Seelen ber groi3en iliajorität erfüllt,

finb gan§ anbre Singe: ob ta^ Öut babeim einen ^^^Iu'5=

*) ®raf 3?crnftoiff, ^reuBifcfier Öefanbtcr in i'onbon.

*) Äunftblatt in ber „3(rgo* oom 3a[)te 1857.
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ertrag liefern roirb, ob eine ©inlabung Don öer Königin ju

erraarten fte()t ober nid;t, ob bie ©räfin linfg ober red^t§

fi^en wirb, ob bie englif^en Leitungen "i<^t enblid^ 2}iiene

machen werben, Coimt of B. ftatt blo^ Count B. ju

brucfen u. bgl. m. ^d) fd;reibe ba§ nirf}t, um e^ gu oer*

fpotten. @§ fann nic^t anberä fein, ©iefe Singe finb

5um S^eil (ber ©ut^ertrag nun fc^on gan§ geioiB) oon

TOirflic^em Selang, unb e§ gehört eine aparte geiftige §öi;e

bap, über biefe Singe fort §u fein ober uud) nur anbern

Singen ein Stecht baneben einguräumen. ©ie fel)n, ba^

bie Slrgo^ J)ier feine ßiiancen f)aben. 2Baf)rfc^eintid) ift

bie Ba^^ ein für aUemal tot, ober aber bie ©räfin wirb

mal Einwerfen, ba^ bie $8ilber, „i^ ^aht bie 9iamen oer=

geffen", boc^ gong atterliebft feien, ^ä) bin raatirijaftig ni^t

böfe barüber. @l ift nod) lange nid^t fo fd)Umm wie

jene furdjtbare a)tinute, mo mid) eine 33erUner fc^öngeiftige

Same aufforberte, in if)rem 3^i^'^et meine S^iooette: „Zn^

unb SBoHe" *) oorjulefen.

3n ^^r £ob meinet „Seiten 3)or!" **) ftimme id) be=

greiflid^erroeife oon ^erjen ein. ^d) gäf)! e» mit ^u meinen

beften @ebid;ten unb mar in ben ©runbgebanfen fo üer=

liebt, ha'^ iä) immer raieber an bie 3lrbeit ging unb bie

ni^t geringen ©d)mierig!eiten gu überroinben trad)tete.

Sa§ ift mir nod^ nid;t ganj gelungen; bod) raei^ ic^ ie|t,

n30 e§> ftedt, unb burc^ ©infugen einer ©tropt;e, bie aller=

bing§ unerlä§ti($ ift, unb mit §ilfe einiger fleiner 5lorre!turen

f)off' id;, ein gute^ ©ebid^t l^ersuftellen. Sßenn ©ie, f)od^=

*) 3n SBa^rfiett fü^rt bie in ber „2lrgo" oon 1854 abgebrudEte

yiovelk ben Sitel: „%u(i) unb Sode."

**) %vau D. aWercfel muB ^^ ©ebid^t in ber ^anbfc^rift fennen

gelernt f)a5en. ©ebrucft erfc^ien e§ erft in ber „Slrgo" Don 1858.

§ier l^at eä fd^on bie ©eftalt, in ber eä in ben „Sebid^ten" üon 1875

erfd^eint.
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oere^rte '^xan, an bie 33eipred)ung biefcr ^aüabe bcu

$li?iin|d) fnüpfe"/ baß id) l;ier eine^ fd)öneu I'Qcjee ein

S^rama fd) reiben unb l)eimlid) unb fünf, loie mit einer

telegrapt)iid)en 2)epefd)e, bei ^t)ncn rcfpeftioe an bcn Xoren

be5 2d)aufpien;Qu[e5 anflopjen [oüe, )o jeigt mir hai nur,

uield)e l;eitren 'i>orfteUun9en 3ie üüu meinem ^iefigen Xun

unb 2;reibcn, leiber irrtümlidjerroeife, ^aben. 3^ fürd^tc

fet)r, ba§ bie 2BeIt um jene^ ^u^enb Tramen fommen roirb,

bie ol;^ mifroffopifdje Äeimd^en in mir rul)n. ^d) roerbe

toof)I immer ju fdianjen unb ju büffeln l)aben, unb eö fd)Qbet

aud^ nid^t. Sagt bod) mein 'ikUabenljelb : „Unb mie e^

fäöt, fo nimmt er'» ()in" *). Sollten mir bie ©ötter inbes

eine Sinefure mit 1200 Malern für bie näc^fte 3"fi^"tt

Dorbe^alten i)abtn, fo roerb' id) il)nen banfbar fein, aber

aller 'iiHil)rfdjeinlid)feit nac^ auc^ bann — feine !^ramen

f(^reiben, ^n Reiten, roo man bei ber "ilvolisei anfragen

muf5, ob fie einem biefen ober jenen alten ilfarfgrafen ju

fünftlerifd^er $i>erarbeitung geftatten unb in ber britten S^ene

bei britten SlftI einen l)alben ^rei^eitlgebanfen erlauben

TOifl, in fold)en 3^iten, unter ber !3^ireftion oon £tülfen=

S'eid^mann^^ij^üringer fann man allcrbingl immer noc^ ein

Sliafefpeare fein, aber el roirb einem boc6 ju fauer ge:

mad)t, befonberl in (iTiüägung beiS Umftanbel, baß man

mutmaßlid) feiner ift. Gl ift ba» JHed)t bei ©eniee, jebe

Sd)roierigfeit 5u überiuinben, unb el gibt fein ÖeDor=

munbunglft)ftem , ba» ben göttlid^en ^^unfen roie ein

33artl)olfdiel Sd^rcefell)ol3 austreten fönnte 9Benn ber

ilonftabel oor „fed)5 33üd)ern preupifdjer Öefdjid)te" ftc^t

unb ben nal)enben S)ramatifer anbonncrt: „3arucf," fo

fte^t er raenigftenl nid)t oor ben fed)etaufenb Suchern

äöeltgefd)id)tc, unb mer über Stoffmangel flagt, bemeift

*) Strophe 2 hei .Seiten §)orf'
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ftc^ oon üornlierein ciU ©tümper. S)a§ ©enie überroinbet

felbft 3:;eic^mann unb Süringern, aber — ic^ bin fein

©enic. ^n ©rroögung beffen werbe id) einen befd^ eibeneren

^nx§ innefiolten.

@in paar 3Borte über meinen ©eorg *), meinen fteinen

Siebling, i)ah' iä) mir big jum ©(^luffe aufgefpart. 3d)

bin bem ^inbe fo pgetan, raeil bie Seute anfangt taten,

aU [ei eio eigentlich eine 3lrt 2}ionbfalb, ba§ beflagen§=

werte ^robuft talentüoHer ©(tern. 2Benn ©ie ben armen

^erl feiner eignen 3SergangenI;eit ober menigftenS feinem

bamaligen 9ienommee gegenüberftellen, fo ift er eigentlid^ ein

2Bunberfinb. ®a§ ©ie fid) feiner fo anneljmen, iljn an=

regen, if)n bei ber 2tmbition faffen, ja fogar il;n burd; bie

^iftel fingen laffen, bafür bin i<^ 3^)tien au^erorbentlid)

banfbar. ®a^ er fein ^elb ift, ift mir — 3Ser§eitjnng,

"öa^ iä) l;ier mit ^firen @räief)unggprinsipien ober roenigften^

mit ^[)x^n 2Bünfd)en in leifen i^onflift fomme — ^iemlic^

gleidjgültig. ^cner natürlidje, originale 9Jiut, ber nii^t

ba§ ^robuft noblerer ©igenfd^aften ift, gilt mir ^er^lid^

menig. ^a, fo gern ic^ bie 9teinf;eit feinet 3Sorfommen§

in ©inselfällen gngebe, im allgemeinen f)alt' ic^ if)n für eine

bebenfüdje, wenig wünfdiengroerte ©igenfdiaft. 9^ot)eit

liegt in ber Siegel nal). ©er äliut, ben mir einzig unb

allein braud)en fönnen, ift ba§ 9iefultat ber Siebe, ber

^flic^t, beg 9ted)t§gefü^lg, ber 33egeifterung unb ber ©f)re.

@r ift nid)t angeboren, fonbern er mirb, er raäc^ft. ^d)

mürbe e§ fel)r bebauern, wenn ber ^wnge biefen 9)iut nid)t

friegte, aber jebenfallS fann er ifin nod^ nic^t l)aben. S)ie

©igenfd^aften finb nod; nic^t enttoidelt, bie il)n erzeugen.

9JHt ©efpenftern, ^unben unb Xrutl)äl)nen l;ab ic^ nod^

bis biefen Xa% nid^t gerne raaS ju tun. SBie fann ic^ oon

*) SSgr. oben <S. 38.
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bcm boy ocvlangen, bQ§ er mit bcm ^unbe Simfon fpicit!

;3cbcufaQ§ lüirb bcr 9}hit, ben er bei 3t)nen lernt, meine

DoUfte 23illigung (laben, unb menn Sie mir \\)n aii .gelben

präfentieren, afjepticr' id^ feine ^elbenfc^aft unbefe^n. Se^n

Sie, ma^ Sic mad^en fönnen, unb feien Sie aud) bafür,

Toie für ^nberterlei anbre^, ber Xanfborfeit geroiB y^\)xt^

X\). gontanc.

2tn 9BiIt)eIm unb Henriette v. 2J?er(feI.

Bonbon, b. 3. ^tinuot: 1857.

92 (Muilfort Street.

^oc^geebrte gnäbige gi^au.

iL'ieber ^^^^n^^nnann.

@eftern ift nun auä) ha§ 3i9'ii^renfiftd^cn angefommen,

unb meine orme Seele fd^roanft {jin unb ^er, ob fie fic^ mebr

bebanfen foÜ für ben fd^önen langen 'ii>ei()nad)t!5brief ober

für ben ^sfefferfucf)en unb bie fleinen reijenben Xäfelc^en,

bie mit glücflid)fter Stoumbenu^ung in aßen 9Ji^en unb

Spalten fid^ gelagert Ijaben. 2)ie 2tufmerffamfeit ift roieber

fo groB unb, menn Sie mir erlauben, fo feinen Sinne^5,

ba§ gefd^idftere ßeute al§ id) in 3.^erIegenl)eit fommen foüten,

in gleicher 3ßeife, aud^ nur in äi^orten, ju replijieren.

3J2ein 3)onf ift ein reiner 33auernjunge, ftolpert über bie

Sd^roeüe unb fätlt nor Sie nieber; ba liegt er. ^cbcn

Sie it)n gütig unb Iärf)elnb auf.

2lber l^ob' id^ 3^)"^" ^ß"" f^on jum neuen ^a\)xt

©lüdE geroünfd^t? ^d) roeiß e^ roa^r^oftig nid)t. Sc»

mitleibcn Sie mid^. 93kine Äopfnernen fönnen e^ roirflic^

nic^t Urningen, unb id) fonnte mid^ geftern abenb beim

beften ^i^iHen nid;t befinnen, ob id) o^li^^" langen Sricf,

mein lieber ^'^niermann, fd)on beantroortet f)ättc ober nid^t.

35a0 mad^t fid) ganj natürlich fo. ^d) empfange einen
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33rtef unb Icf if)n burd^, ^roei, breimal, wenn er mir

gefällt. Tinn trin! id) S^ee ober gel^e gum ©efanbten unb

beantworte in ©ebanfen ben eben ertjaltenen S3rief, oft bi^

in bie fleinften ©inseltieiten geJ)enb. dlaä) ein paar ©tunben

bin id^ roieber ju ^au§ unb f^reibe ein f)albe§ S)u^enb

Briefe, ben näd^ften ^ag mieber unb ben britten aud^.

^M' idi) nun gurücf, fo tiab' id; bag ©efül)l, fef)r, felir

oiel gefdirieben gu J)aben, unb ba ba§ ©direiben bod^

nur roa§ 3iu^erli(^e§, in geioiffem ©inne 9Zebenfäd)Iid)eg

ift, fo inei^ ic^ oft ni($t, ob bie im ^opf beantworteten

Briefe fd)on niebergef(^rieben unb in Rauben be^ (Smpfängerg

finb ober no^ unfijriert mit mir umf)ergetragen werben, ^n
ber ??üc^ternl;eit unb ©eftärftfjeit be§ 3Jlorgen§ finb' id^

mid) bann mieber gured)t, aber in ber ©eifterflunbe ift e§

fd^Iimm.

Qn ^{)ren 3^^^^"/ gnäbige ?^rau, f)at mic^'g — wie

ic^ au^ fc^on an meine ^rau gefd^rieben fiabe — fo fel)r

gerührt, ba^ mein ©eorge nod^ feinen geinb fennt. :^c^

raünfc^' i^m, ba^ er babei bleibt. @§ t)ei^t §roar, man
mu§ aud^ t)affen fönnen; aber bei £id^te betrad^tet, ^at bie

Seiter bod^ nod^ eine f)öl;re ©tufe, näi)er bem ^immet.

^f)ren lieben Srief, lieber ^^nmermann, beantroorte

id^ in ber nädiften 2Bo(^e. 3" ^i)^^^ 2lugeinanberfe|ung

ber 9ieufd^atel=grage meine ©ratulation. ©ie ift fet)r fein

unb ift wie ein £ic^tftraf)l in bem (SljaoS fid) i)in unb t)er

fc^iebenber S3etrac^tungen. ©o fubtile ®inge löft immer

nur ein ^oet mit ou^reicbenbem ©efd^id.

33on ber „33raut oon ßppern" *) i)ah' id^ Ie|te ^aä)t

ha§> erfte Jl'apitet gelefen. ^ä) ^^ah^ fo fef)r oiel §u tun,

ha'^ id^ mir bie aJiinuten bagu fteljlen mu^. ®ie§ erfte

Kapitel ift fapital. ®ie leifen 33eben!en gegen ^aul^

*) 5RoDeae in Sßerfeu oon ^aul ^epfe. Stuttgart 1856.

»riefe Sf). gontanes I. 11
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n)irfHrf)e birf)terifd^e 33ebeutung — natürlid) immer mit

längt'ter (Süe geme[)en — bie bei mir immer nur „teife"

rcarcn, finb feit ,^a])X unb Xag ooüig gefc^munben, unb

bicfc 3tr6eit fdEieint mir ein neuer 53eroei5, M^ er ein

großer !Dicf)ter ift. 3Sa5 t)oben mir benn 5. 33., roa§ U<^

mit biefen '2tropf)en üerglei($en ließe? 2tußer »ennanu

unb 3)orotljea wenig ober nid)te. Unb crft fed^sunb^roauaig

3al;re unb bie „^^cfla" fertig im 5laften!

S'aufenbmal ber 3|nge

X\). Fontane.

2ln SBil^cIm unb Henriette v. 3Ji crcfei.

Sonbon, b. 13. ^Q^ua^^ 1857.

92 Öuilfort Street.

lieber ^mmermannn.

^oc^oeretjrte gnäbige j^rau.

^f)r ebenfo auÄfübrlid^er roie lieben^iuürbiger 33rief,

lieber i^mmermann, fing nn mit ber 9ieuenburger A'rage,

„Neufchätel question", roie irf) ju frf)reiben gen)ot)nt bin.

3rf) benfe — E)offe roenigftenö — 'öa^ beim Gintreffen

biefer 3^^^^" '^^^^ georbnet fein roirb. -Die legten Qx-

Üärungen ber offiziellen Crgane, mit bencn \ä) übrigeng

ganj einoerftonben bin , rooren roo^l nur honoris causa.

Gö ift nid^t unroid^tig, baß ber G^ren=, $Hed^te= unb

^^rin5ipienpunft aufrerf)terl)alten roirb. ölücft ung bas

aber, fo fönnen mir nid)t frot) genug fein, ben ganjen

Duarf SJeufd^Qtel fd^Hcßlid) noc^ mit 3)ianier lo;? geroorben

ju fein. ®ic Haltung, bie roir roät)renb be^^ Äonflifte be=

obad)tet Ijoben, roirb un^ trotj aller Spötteleien 'ij>almer-

ftonfd^er 53Iätter bod) jur Gf)re angercdinet rocrben. Q^

mü§te benn über 3iad)t nodj eine große 2)umml)cit ge:=
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2Bq§ ©ie übet unfern lieben @gger§ fcEireiben — t)er=

§eit)n <Sie mir — ift mel)r freunblid; aU §utreffenb. ©ggerS

ift mir eine 2lrt S^tatfel. @r ift ftei^ig, au^bauernb, großer

Überminbungen unb Opfer fäi)ig imb im I;ö(^ftett 9JJa§c

eigenfinnig. 3ii(^tgbefton)eniger fef)lt i^m Energie, bie bo($

mit aßen jenen ©igenfrf;ttften naf)c üerroanbt ift. ©ggerg

unb i(^ finb barin uodfommene ©egenfä^e. ^ä) t)ätte nid^t

bie ^raft im einzelnen and) nur fialb ha§> §u leiften, wa§>

©gger§ unaufgefe^t präftiert. 2lber xä) bin, wenn eg nid^t

arrogant üingt, breifter @ntfd)lüffe fäf)ig unb füt)re fie

burd^, wenn id^ nic^t auf f)albem 2Bege ernenne, ha^ e§

törirf)t märe, roeiterjugetin. S)enn eigenfinnig bin id^

nie. ^^ nernarre mid^ in nid)t5, roeber in 9)Jenf(^en

nod^ in SDinge, erroäge jeben 2lugenbIicE bie (S^ancen ber

Situation unb t)anble banac^. 3^on ©gger^ aber ift ber

©prud^ n)at)r, ben id) vox brei, oier 9)Jonaten ge^

fd^ricben tiabe:

(gr ^at ftd^ bem Äunftbratt ergeben;

2)a§ foftet il^m fein 2tben.

6r rebigiert nämlicf) nic^t fein Statt raie ein 9ieba!teur,

Jonbern mie ein Perpetuum mobile-Sud^er. ©ein S3latt

abforbiert it)n, unb bal märe nid)t nötig. §ier ift ber

^unft, mo mir au§einanberget)n. @^ ift nid^t bie ^unft=

blattarbeit, bie i^n ju nid^tS fommen läfet, fonbern bie

^unftblattibee. Sie Slrbeit ift in jroei, fagen mir in brei

^agen ju mad^en, aber ba§ ift aud^ ber t)öc^fte ©o^.

©e^en ©ie \i6) inbeffen @gger0' Seben an. ®r hantelt

erft eine 5öiertelftunbe, bann läuft er Sauer, bann mad^t

er Sefud)e, @elegent)eit§gebid^te, St^eaterftüde, fpielt mitr

forrefponbiert mit sroanjig greunben, bereu er jroeitjunbert

I)at, beforgt eroig freunblirf; unb unermüblid^ bie mife=

rabelften ^ommiffionen, nerliebt fid^, tröftet anbre ^Scr*

liebte, ftiftet ©efeUfc^aften , freimaurert, fneipt, beteiligt

11*



164 ßrfefc tKIj. ^Fontane«.

[i(^ an jeber ilonfurrenj mit brei 9(rbeiten unb forgt für

2'antc 5Hanboro unb feinen £eibfd)ronben*). 'Jlnrx fennen

(Sie mid) lange genug, um ju miffen, bafi iä) nicf)t au^

3)?olice ober Übergebung biefe lange ßifte entroorfen l)abe.

9Iüeg üon 2Infang biiS C5nbe gereicf)t bem 3JJenfc^en Ggger§

jur G()re unb mad)t ii)i\ ju bem liebensroürbigen ^^reunbe,

ber er ift, aber Sie follen mir nur nid)t fagen, lieber

^mmermann, bafs er feine ^dt t)ätte. Gr f)ätte fie, roenn

er fie energifd) i)aUn roodte. ^übte, ber bamal^ gegen

©gger^ ein fleine^ ßid^t mar, pumpte iidj jTOei= ober oier^

ober fünf(;unbert Xaler unb fd^rieb berroeil fein erfte^

Sud). Ct)ne äöageftüd gcljt e^ nid)t. ^(5) la^ neulich:

„9hir ber gewinnt ein Seben, ber ein Öeben einfe^t", unb

ba§ ift ma^r. — 2)aJ3 id^ auf ber anbern Seite münfd^e,

ßggerS' Hoffnungen möd)ten fid^ balb unb gonj erfüllen,

ba§ roirb burc^ aüe^, mal id) gefagt l^ahc, n'idjt au5=

gefd)loffen unb aud) baburd; nid)t, büf5 id) an bie (Jr-

füttungen feiner Hoffnungen nid^t glaube, ^xi' id^ mic^

aber — geb' es @ott —, fo bitt' id) mir nic^t bie bunbertfte,

fonbern ai§ alter Sieununbneunjiger**) bie neununbueun^

§igfte 2lftie au^, bie id^ el)rlid^ bejatjlen raiü, roä^renb bann

bie t)unbertfte oon ber @efamtl)eit bejal^lt roerben fann.

„Äönig unb 3Jiagier" ***). äi>enn Sie red^t l;aben, roenn

^aul nic^t mef)r gemoüt [)at, fo ift e§ gar nifc^t. ^a cg

ift bann gerabeju mierig, unb foldjen ^veblgriff fann ^aul

nid^t macfien. 'I)a^ Öebidjt ift fet)r ungleid), ijat fd)road)e

Stellen, aber aud^ f)od)poetifc^e unb l)at mid) um bee^alb

ebenfo befd^äftigt roie befriebigt. 2)afj man e^ febr leidet

läd^erlid^ mad^en fann, geb' id^ ju, unb id; fönnte mic^

*) SJfll. oben S. 124 unb S. 135.

**) Spi^name für 2lpotf)efer, lücil fie angeblich 99"/o auffc^Iagen.

***) 2)iit bem Untertitel: »eine c^inertft^c ©efc^ic^te" (,3lrgo'

oon 1857 6. If.).
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öafür rollen, bo^ ^aul vox etroa \eä)§ ^ofiren meine

33attttbe „5DJöi:^ia unb 33otI)n)eII" *) {n§ 2äc^erlic^e gejogen

\)at Stber iä) bin nid^t nad;tragenb, raenn \ä) bie Singe

auc£) nid^t üergeffe.

3^un unfer lieber Sepel unb fein „^erobeS". 9}Jö($ten

bod^ fo üiel Sorbeerfränje nieberregnen, ha^ einige ©tatiften

totgefc^Iagen raürben, aber — ic^ glaub' e§ nid^t. 2ln

geuereifer, ber bem armen, äu^erlic^ fo falt erfd^einenben

SKenfcfien am £eben §et)rte, Ijat eio nid^t gefel;(t, aber jene

I)ot)e glamme ber Segeiflerung , bie eine 9^äl;rerin be§

£eben§ ift, |at nii^t in \l)m geglüt)t. Unb t)ätte fie ge=

glül)t mie ein SSeftafeuer, feine grau märe alle fünf SJZinuten

Eingegangen unb l)ätte eg mit ben SBorten: „Söoju brennt

e§?" auggepuftet, unb ber alteSepel Ijätte meljmütig läc^elnb

ein ©treicf)f)ol5 nadi bem anbern genommen unb e^ immer

roieber unb raieber angeftedt. Slber ein geuer, ba§ mit

^inberniffen brennt, ift fein 3]eftafeuer md)x. 2ld^ unb

Sepel fnüpft gemi^ fo gro^e Hoffnungen baran! 2)te^el**)

liatte il;m eine ©teHung gugebaci^t. ^ä) maä)tt ben 3Ser=

mittler, ßepel aber — nad)bem er mir im September bie

^ad)& fet)r bringenb anä ^erj gelegt tjatte — Ijat abgele£)nt.

©^ ift mir fef)r lieb ; benn er märe roeber befriebigt roorben,

noc^ E)ätte er, aller aBal)rfdjeinIid()feit nad), befriebigt; aber

eg jeigt bod;, mie er oou ben alten, fü^en Hoffnungen nic^t

log fann. ^d) table niemanben be^ljalb, am aUerroenigften

fpott' id) barüber. ^d; l)ahi, wenn iä) biefe Singe fetje,

nur ein ©efiUjI, ba§ ©efiUjI be§ innigften Saufet gegen

©Ott, ber meine 3Bege fo geleitet (jat, ha^ id) üu§> bem

3ftat)on beg ©irenengefange» glüdlid^ Ijerausogefommen bin.

Unter un§ ift nur einer, ber biefe £aufbat)n magen burfte.

*) Sgl. bie Slnmerfung ju ©. 49.

**) $ßgr. gamUicnbi-iefe ©ef. aßerfe 11, 6, S. H6.



160 ßricfe ®lj. ü^ontanfB.

unb er ijat fic ßctüagt — ^aitl ^ct)fc. 2Bir anbcni finb

aüt barouf angeroiefen, un^ e^rlicf) unb pro[ai[rf) 511 quälen

unb uebeu|er unfre 3.^erfe ju mad^en. 3In ber 3pi6c bcr

gute )ioquette, bem eigentlid) feit lange ber 2i>iub au^=

gegangen ift. Sepel bcnft anbcrg über biefe 2)inge. Gr

fd;reibt: „63 wirb fortgebid)tet." Bon. 3)2ög' eö if)n

nie gereuen, unb ntög' er nici)t nac^ jroanjig ;3öf)rcn auf

ein oerfeljlte^ unb ocrbitterteö 2eben jurücfblicfen, äl^enn

übrigeng Sepel über bie 2lieöelangelegenf)eit ju niemanb

Don ben ^-reunben gefprodien ijat — ma^ id) faft glaube —
fo bitt' id) über bie Sac^e feine Silbe öerlauten ju laffen. —
9Jtir tut bog ^erj roeJ), roenn irf; an ben guten .Herl benfe.

Gr muß feljr unglücfüc^ fein, ^ören Sie, ma^ er mir

geftern, aU er Dom ^obe feinet Rinbe^ fprac^, gef(f)rieben

l)at: „Sei meiner ?^-rau [)att' ii) eine anbre äi^irfung er;

märtet — fic ift biefelbe geblieben unb lief nod) am Sterbe*

tage ju einem ^sfaffen, um ficb Xroft ju l)olcn, ben fie bei

mir nid^t finben ju fönnen meinte ; roäljreub id) bafür l)alte,

ba§ aufser bem un§ burc^ bie 9teligion bereite befannten

^roft gar fein befonbrer ju fud)en fei, unb man am liebften,

menn man nid^t oerbrel)t ift, bei bem oerroeilen fotlte, ber

mit ung ben Sc^mer^ teilt — unb ba!5 fann ber "^^faffe

bod) nid)t fo roie id)." So fd)reibt ber fromme Vcpel.

„Pfaffe" nennt er ben Seelforger feiner ^rou. 2)a5 ift

nid)t blo§ Sitterfeit, e^ ift SBut. 3.l'a§ fönnen nidit grauen

au!3 iljren 9)iännern mad)en! Unb bod; benf id) feit

meinem legten 33efud) in Berlin uiel anberö über biefe

^rau.

„Saul" *) mirb nun alfo gegeben; uon „Älettc", roie

*) JCragöbie oon .'öermann Äette, einem IRttgliebe beä 2;unncl3.

©r rourbe fpäter ^räfibent ber G5eneratfommtfrion. Xai Xtama er«

lebte im Äönii^lic^en Scfcaufpiel^auö brei 3tuffü^run(?en nom 30. Januar

biä }um 3. gebruar 1857.
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bie Äreugscitung brucfte. a)2öge ba§ ©tücf, in bem immer=

I)m üiel Talent ftecJt, tüte eitte Klette att ber 33ül)tte Ijafteit.

^ette tft eilte refpeftable ^raft, nur ju t)iel £td)tfreunb,

um je ein großer ^oet p töerben. 2ßenn man ben!t, nun

raerben \id) einent bie ©eiftertiefen erfd^liefeen, fo tritt ftott

^immel unb ^ötte Klette felber auf bie 33üi)ne unb fagt

roie ein ridf)tiger S3erliner : „Stifter motten ©e fef)n ? ^o nic^,

ba fönnte jeber fommen."

2ll5 iä) perft üon ©d^erenberg^ „granflin" *) prte,

bac^t' i<^, er mürbe aud^ mit einfrieren, ^d) t)öre nun

aber fo oiel 9?üf)mli(^e§ über bieS lange ©ebic^t, ba§ id^

fc^raeigen mu^. ®er ©toff fd)eint mir fonberbar, bod^ mu^
id^ jugeben, ba§ ©d;erenberg in ber Söaljl feiner ©toffc

fic^ immer al§ einen S)idbter, unb iwax aul bem ^Sotten, bc=

raiefen ^at.

Über 9tebmi^' „2;f)omu§ Tloxn§" **) i)öxt' id) neulid^

eine nieblid}e ^ritü. Sauernfelb l^abe nad^ ber 2luffü|rung

in 3Bien gefagt: „^err u. 3iebroi^ fd)reibt feine ©tücfe

auSgefprodjenermaBen für ben lieben ©Ott. ©^ ift möglid^,

bafe ©ie bem lieben ©ott gefatten, mir gefatten fic nid^t."

Sluf ©torm§ „^injelmeier" ***) bin id^ fe^r neugierig,

^c^ fenn' e§ größtenteils unb fanb eS bamalS fein unb

etroag ftormfd^, toaS bei oiel Sob einigen SCabel auSbrücEt.

^ier in ©nglanb roirft eS oielleid^t anberS ouf mic^. ^m
attgemeinen maäy iä) übrigeng bie 2Bat)rne^mung, ba§ id^

t)ier raeit me!)r iixm Soben geneigt bin als früf)er in ber

Heimat. ©S liegt mol;! barin, baß bie poetif^en ®ingc

*) Sie Std^tung raurbe nid^t ooHenbet unb blieb biSl^er un=

gebrutft. 33gr. barüber 2:1^. (5^.0 ©d^rift über ©d^erenberg. ®ef.

SOBerfe II, 3,'©. 485.

**) $iftorifd)c STragöbie (aJJains 1856).

***) «gr. ^aut©c^ü^e, 3:^eobor ©torm ©. 157. 2)ie Jiooelle

rcar fd^on im ^al^re 1851 ecfd^ienen.
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mid) [oäufagen immer frifd) uorfinben, ma^ in 33crlin, roo

man mit 3"cf«i^"'ß^f gefüttert rairb, burd;au§ nic^t ber

^all mar. - 3torm Ijat'^ in fid). 51i'oüte mau i[)n nad;

feinem c5efolIfd)aftlid)en 2luftreten, nac^ ali biefen Sd)önt)eit^=

mitteld^en tarieren, ju benen er greift, um nur ja immer

5U entsüden, fo mürbe man iljn imterfd)ä^en. ®enn ic^

„^injelmeier" gelefen tjabe, roerD' id) an i^n f^reiben

unb banfen.

9tuu nod; ein paax 2©orte ju ^^mu, gnäbige ^rau,

unb meinen fd)önften 2)anf für bie 33efc^reibung ber ßIIora=

feier. ^a, fo roa§ fe^It einem nun t)ier. 2;er (5[Iora=

ilorporation^geift , ber \iä) in fo uielen 3(ufmerffamfeiten

für bie „DerE)inberten" Dioel^ roieber fo glänjcnb betätigt

l)at, f)at mid) gerü{)rt. 2Benn id; fo uiel ^-reunblid^feit

nur burd^ irgenb etroa^ ermibern fönnte, unb roenn e^

eine neue Sorte „^someransen" ober ein neuer Glefanten^

orben märe, aber id) roei§ nid)t, roo unb roie. ^\)xe )Qt-

merfung über bie 9teberoeife beg „ß^eoalicr" *) ift fe^r ju;

treffenb. 9)Jan roei^ nid)t, ob man Iad)en ober meinen

foü, unb roiebergeben fann man'ä t)iuterl)er nid)t, fo rocnig

roie ein ^euerroerf. — 2Bie roirb atteä fein, roenn ic^ nac^

3a^ren äurüdfel)re! Ti>irb nod^ eine Gßora, ein 9?ütli

criftieren, unb roenn fie noc^ eriftieren, roerb' id) nid)t

fremb brin geroorben fein? Solche ^^ragen befd)äftigen

mxä) bann unb mann unb ängftigen mid) ein roenig. ,^sd)

benfe bann rool)l: oielleic^t fe^t bu ein lieben an ben

fpäteren, rut)igen (>3enuf5 einer Slume, unb roenn bu fie

enblid) l)aft unb bid) an i[)rem T)uftc laben roiüft, baft bu

ben (5todfd)nu;nen. äi>a» nu^U ber Sieg, roenn une in

bem langen ilampf be^ Sebenä bie (i-mpfinbung für ben

Lorbeer oerloren gegangen ift?

*) Äarl 3öaner.
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SDorf) ha^ finb ©ritten, ^m aflgenteinen bin i^ guten

9Wut§. Unb rote id^ bic greunbf($aft im ^erjen beroal;ren

roerbe, fo roirb man fie mir beroatjren, unb %a%t üott alter

^eiterfeit unb oielleic^t felbft üott alter ©trebeluft roerben

roieber !ommen.

3luf baB e§ fo fei, roie immer ^lir

Xl). Fontane.

Sin ^riebri(^ ©ggerg.

Sonbon, b. 20. gebruar 1857.

92 ©uilforb ©treet.

3Jtein lieber ©ggeriS.

. . . $ßiellei($t bilbet bie D^renl)eilfunbe auä) gro^e

6t)araftere an§> *). SBer immer mit tauben Seuten umgeljt,

ift roirflid^ in einer 2lrt g^rlid^feit^fc^ule. 2ßog muffen

roir nid^t atteS oerfdjroeigen ! Ser Dl)renboftor aber (benn

il)re Patienten, roenn ba^ Seiben übert)aupt jenfeitS be§

£)l)renfc^mal5e§ al^ ^etrefaft liegt, roerben immer tauber)

geroö^nt fid) baran, ol)ne 3SerfteIIung unb ^euc^etei fein:

„alter ©c^af§!opp, (Sfel, Stinbüiel)" unb fo bie gan§e Irdfie

5Roal) burc^ oor fic^ l)in5ufd)reien, unb fol(^e 5Dinge finb

natürlich oon moralifd^er ©inroirhing unb machen 6l)arafter.

X\). gontane.

2ln j^riebrid^ @gger^.

Sonbon, ben IG. 2luguft 1857.
• 52 ©t. 2htnuftine dioa'ö,

Samben S^oron.

SWetn lieber ©ggerio.

S)a0 golbbebrudte Slatt, beffen Sßappentöroen 2)u

meiner j^^rau roie einen Xali^man mit auf bie Steife ge=

*) SSgl. ben Srief an ©ggers »om 6. 3)e3ember 1856.
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geben öaft*), ift roirflid^ jum forc^ten. SBenn e^ bennoc^

n)iv5 3c^önc^ ift, fo muB \d) befcnnen, baß mir ber 3"itifllen=

perftanb noc^ nid)t aufgegangen ift. Sd^abct and) nid)te. Unter

ber graffierenben ^Quftrationefranftieit ftel;t ber Initialen;

fdiioinbel obenan. Ge ift ein i^erf)äItni5 roie jroifc^cn

9iöteln unb Scöarlad^fieber. 2i>o^I bem, ber nirf)t iCluftricrt

roirb, unb breimal ^eil bemjenigen, ber ber ^"ititilc ent-

get)tl ^Kiit Gntfe^en entfinn' id^ micö ber Specfterfd^cn

:3tluftrationen jum ^laul ©rot§. 3tU bloße, felbftänbigc

Silberdien allen 9?efpeft baoor; aU 3?arftcüungen, bic ba5

'i^erftä^bnil unterftü^en, bie Situation flären foHen —
roenigfteniS überatt ba, roo eine Sc^roierigfeit oorlag, feinen

S(^uB ^^uloer mertl ^di habt biefe berühmten ijeute in

3>erbad)t, ban fie oftmals ba-S faum lefen, fid)erlic^ aber

nid^t oerfte^n, ma§ fie iHuftricren foHen.

9tn ben 'Sudi^änbler 33ad)mann i)ah' \i) nor einigen

^agcn ein ?ing gefc^idt, ba'3 fid) '^^orrebe nennt, aber auf

jcben anbern Siamen cbenfo gut ^ören mürbe**), ^d) haut

fo red^t ba'5 C^5efü()I: „Tia, etmal muß bod^ am (Snbe

gefagt roerben, unb e^ ift jiemlid^ g[eid)gültig iirn^." Gigent=

lic^ foflt' id) mid) |o auebrüden: „Q$ fd^abet nid^täi, roenn

in einer i'orrebe gar nid)t:5 fte^t; fic muß nur ^-lädie

l^aben, aber um ©otte» roillen feine Tiefe." ^hm bin i^

5mar barüber gans beruhigt unb roeiis, baß in meiner i'or=

rebc fein iliaiföfer ertrinfcn mirb, aber ba^ 3d^Iimme ift,

*) 3;^. jY.ö ©ebicf)t ,^er le^tc Jlorf mar in ber ,5lrgo'

jum 3a§r 18^8 »"it einer in 6oIb cje^altenen Initiale oon üugo

V. Slomberg abgebrucft. 3" i^r roirb bas 3QJappcnfc^ilb aber oon

einem ©reif, nic^t oon einem Söroen gehalten. 2)ie Don Ctto Specfter

illufirierte Sluöc^abe beö »Duicfborn* pon Älaug 0rot^ mar 3uerft

1855 erfc^icnen.

**) i^orrebe lium „Seutfc^en 35ic^tcralbum', bas in ber oicrtcn

3luflage 1858 bei S3ad)mann erfc^ien. S?g[. ben fotgenben ©rief Dom
31. Muguft 1857.
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ba§ ftc an ein paar ©teilen fo tut, al§ fei e§ maS mit

il^r. 3){cg ift oielleid^t läd^erlid^er , aU geftattet roerben

fann, unb i^ Mtte htä^aih ben 'Stntü freunblid^ft , mir

feine 2Jieinung über ba§ SJlac^roerf ju fogen.

£eb' roof)I, roic immer S)ein

X^. Fontane.

3ln 2Bilf)etm unb iQenriette v. W^xdel
ßonbon, b. 23. 3luguft 1857.

52 ©t. Stuguftine 3toab,

©antbeti 2^on)n.

Sieber i^mmermann. ©ef)r uere^rte g^rau.

3u mag 33eBrem !önnte man mof)! einen englifd^en

©onntag oerraenben, al^ jur Unterfialtung mit fernen,

lieben j^reunben ? ^anjelberebfamfeit ober gar raol;! jeneg

©c^moren in ber ©onne, ha§ man Sanbpartie ober ©onn=

taggoergnügen nennt, f;aben mic^ fc^on in ber .^eimat feiten

a\x§> meinen oier ^fäl)len gelodt. 2Bie fönnt' e§ I)ier

anberg fein, mo ber anglifanifd^e ©eiftlid^e fein ©^-ergitium

oblieft unb bie feifte ©ottfeligfeit be§ reic^geraorbenen ©pecf=

i)öhx§ einen mit ^oc^ad^tung oor oH ben elirlid^en Seuten

erfüllt, bie ©onntagS 3Sormittag lieber eine ^aoannajigarre

aU bie ^eitigfeit einer englifc^ = frommen S^erfammlung

ried^en? 2Ba§ bie ©onne unb ba§ ©ebacfenmerben angebt,

fo ift fein Unterfd^ieb groifd^en ©reenmid^ unb ^icEiel^berg.

9Iur f)at man'g billiger bei unl. '^a^xt naä) ©reenroid^,

mit grau unb ©eorge influfioe ÜJJittagbrot, 1 J' ©t.

;

ga^rt na^ ^id^el^borf inftufioe 2lal unb ©urfenfalat

^öc^ften^ 1 Xaler 17V2 ©gr. 2)a§ SSergnügen oerljält

fic^ §ueinanber wie bie greife, unb bod^ l)ah' iä) ber

33erlorfung oon ^id^el^berg jolirelang miberftanben.

9^0(^ einmal, e§ mirb einem leidet, einen englifdjen

©onntag am ©rfireibtifd^ äujubringen, boppelt leidet, menn
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man nad) jat)re(anc|cm Gntbe()ren aller .t>QUlIid)fcit unb

ii)xix felbft nidjt uou mir beftrittenen 9^eije mal roiebcr

fein ©igen um fid; I)at, noc^ baju ein Giqen, fo ^übfc^

imb fo komfortabel roie 52 St. Sluguftine 9loab unb alle^,

roaö e^ umfcf)tie§t.

Unfer ^au^ befielet aug brei ©tagen, einem ©ou=

terrain, einem ^od)parterre unb einem Gine = Xreppe=

\)oä). ^md genfter §ront roie faft alle englifdjcn Käufer.

S)ie ^l>orberfront beS ^aufeg ift gefällig: flad^e^ 35ad^,

ber 2tbpu^ oon graubrauner ^-arbe, bie ^enfter breit

mit üenetianifd)en 33lenben. (5ine smölf Stufen jä^lenbe

Sanbfteintreppe, ju einem pfeilergetragenen 3>orbau fü^renb,

au^ bem man bonn in ben j^lur (.'pod)parterre) be^ ^aufc^

tritt. ä>or bem ^aufe ein fleiner 33lumengarten oon bcr

©röjse einer sroeifenftrigen Stube, l)inter bem ^aufe ein

9iafenpla§ jum Spielen für bie Äinber unb jum äi>äfd)e=

trodnen. 2)a!S ©anje hm einfachem unb flcinercn jener

Sommerrool)nungeu nid)t unäljulid), bencu man in ber

^iergartenftra^e ober auf bem ä£''ege nad) Sd^öucberg ju

begegnen pflegt. 3)er Unterfd^ieb 5ugunften unfrer löerliner

ä^iUcn bleibt immer ber, baf? fie mcift einen inbioibuellen

(£l)aratter tragen, mäljrenb englifd)e 3]orftabtftraBen au^-

fe^n roie eine au-^gepadte S(^ad)tel 'Jtürnbcrger Spielzeug,

beoor es bunt augepinfelt ift. Dilles ganj gleid^mänig

;

bie Käufer nur burd) i^re 9iummer unterfd;ieben. Sei

luvi faun ein 3Jienfd; auf feine '-HUibnung ftolj fein, obu;

gefäl)r fo, mie man oor 5iiieil)uubeit 3al)ren auf I'rad)!

unb ^leibung ftolj fein fonnte. 3lfle^ mar d^arafteriftifc^,

ber 2lu^brucf be§ ^"^ii'i^iii''"-- 'SH'ld)er oernünftige

Hieufd) ift beutjutage nod) auf bie fd)uiar5en ^cinfleiber

ftols, bie er trägt? 2t. unb 33. unb 6. tragen ganj bie^

felbcn. So ift e^ l;ier mit ben i^äufern; roie man 3ld)t=

unb 3^()"= ""^ Sed)Ä=Xaler->>oicn bat, fo bat man 2ld)t5ig=
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unb ©e(^§tg unb S^ierjic^^i^ (St.^^äufer. 9^id)t bie einzelnen

unterfd^eiben fid^, fonbern nur bie ©ruppen. 3ßir t)aben

ein niittelguteg ([ed;äifi £ ©t. mit 2lbgabe), wie e§ fic^ für

uns gejiemt. ©einer innern Einrichtung nad) näi)ert e§

fi(^ f(^on ben guten. ®Qä (Souterrain beftei)t au§ Md^e

unb (Speife5immer, gemöljnlid) breakfast-parlor ge(jei§en.

SDa nel)nien mir unfern ^ee unb unfer a)iittagbrot. ©§

ift big fe^t no(^ fel)r einfad) in feiner Einrichtung, rairb

fid^ aber üerbeffern, fobalb fid) unfre 5^affe einigermaßen

erfiolt \)(x\. ®ie 5^üd)e ift grofj unb Ijübfd^. daneben ein

fleine§ 9Bafd)t)au§; faltet unb roarme!§ SBaffer immer gur

.^anb. '^xoix Speifefammern unb ein S?oi)Ien!eüer befd)Iießen

baf? unterirbifd)e 9{eic^. ®ag (Souterrain Ijat übrigeng

befonbere @in= unb 2luggänge, fo ba§ 33äder, ^Ieifc£)er

unb alle bie anbern shopkeeper, bie einem f)ier alle§ ing

^aug bringen, nie bie (Staatgtreppe, bie nur für gentle-

men ift, betreten bürfen. ®ag §od)parterre ift ber eigent=

Ii($e ©toI§ beg ^aufeg. S^eppidje überall, eine glurlampe,

bie ^lurmänbe mie ©tue!, im ^intergrunbe eine @arten=

tür üon teilg mattem, teilg blau unb rotem ©lafe. 2)ieg

aUeg präfeutiert fic^ guerft, nebft einer teppid)belegten treppe,

bie in ben erften ©tod fü!)rt. '^wx Sinfen beg g^htreg finb

bie beiben drawing - rooms oon großer ©leganj. S)ie

9Bänbe, bie breiten mie bie fc^malen, nad) 2trt eineg 33ilber=

ober ©piegelral)meng l)ergerid)tet. i^ebeg gelb gleid)t einem

S^rumeau, unten ein ^ol'äpaneel al§ 3:;räger beg @an§en.

darauf erl)ebt fid^ in ganzer 3iwwerl)öf)e ein mel)r als

t)anbbreiter ponceauroter D^a()men. tiefer 9tat)men roieber

umfd^Iießt bie weiß unb grüne eigentliche %!Xi;>t{z, bie ^^^x,

roo fie fic^ bem roten ^taljmen nähert, mieberum nad) allen

©eiten tjin mit auggefd^nittenen Slumen reic^ befe^t ift.

S)ie eigent(id)e 3:;apete l)at alfo jebegmal einen boppelten

9^al)men, erft ben S8lumenra{)men, bann mel^r nad^ außen
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I^in bcn ponccouforbencn. ^ä) bcfd^rcibc bieg fo Qugfüt)r=

lid^, roeil id^ e^ ganj rcijcnb unb nad^a^mcn^rocrt finbc.

2!ic englifd)en drawing-rooms finb ^rcei 3iniiiici^/ ^ic aber

in il)rer ^uffintmengel^örigfeit jugleid^ ben G^arattcr c i n c e

Saales l)abtn. Gine torroegartige lux oerbinbct bcibc,

unb luenn ik offen ftef)t, gleid)t bas Öanje einem 3in^»"ci^-

2)Qg isorberfenfter füt)rt auf bie Straße, ba^ ^Qinterfenfter

auf ben 9iafenpla|, ber fid) 03arten nennt. 2)en back-

drawing-room [)ah' \i) baburrf) entroeil^t, baß i(^ ihn

feiner repräfentatioen $oi)eit entfleibet, einen großen, langen

^ifd) [)ineingeftellt unb 5U meinem Slrbcit^^immer gemacht

l^abe. ßg arbeitet fic^ trefflich barin. ^6) \)ätk nie gc-

bad)t, ba§ id) angefid^t§ fold^er Tapete unb mit meinen

Stiefeln auf einem Xeppid), ber 20 ^^ 3t. foftete, fo un=

get)inbert Äorrefponbenjen fd^reiben fönnte. 3«^ mürbe

felbft 33erfe machen fönnen, menn mir anberroeitig meine

2)iittel foId)e Gitranaganjen nod^ geftatteten. 5^ie oor;

ermähnte treppe fül;rt ung in ben crften ©tod, ber ou^

üier Sd^Iafjimmern befte^t, juiei grofeen unb jmei fleinen.

3^ag für meine ^rau xmh mic^ beftimmte ift red}t

\)nb\6) unb mad^t mit feinem cnglifd^en Staatöbett einen

guten ©inbrud. 2)a§ anbre grofee 3i'""i^^ beroo[)nen

S^ofalie unb bie Äinber. Öetfi;, ba^ englifd^e 3}}äbc^en,

fc^Iäft in einem ber fleinen Diäume. 2)er oicrtc unb Ic^te

ift eine anget)enbe grembenftube, ^ier spare-room ge^ei§cn.

2)urd) ein on ber ^lurbede befinblic^e^ ßoc^ fteigt man

mit ^ilfe einer J^eiter aufö ®ad^, oon bem man eine

reijenbe 2tu5fid^t Ijat. ^a liaben Sie unfre SBo^nung oon

Äopf big 5u ^uß.

9lact)bcm ic^ nun mit meiner Scfd^reibung fertig bin,

fül)r id^, bafe einjelneg barin mißoerftanben loerben unb

ben 2lnfd)ein geroinnen fönnte, aU fei id) bei ber Gin=

rid^tung über ein ücrftänbigeg 3JiaB hinaufgegangen ober/
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raenn ha^ mä)t, alß fei id^ ein roenigeg ge!i|elt beim 2In=

bli(f einer Mnntenbefe^ten ^^^apete ober einer ©la^tür mit

blau unb roten <S(f)eiben. ®er 2uj:ug unb bie 2lnforbe=

rung an eine geroiffe elegante Stu^enfeite, ift f)ier ungleich

größer al§ bei un0. 9Ser anftönbig rool)nen will, mu§

minbefteng fo raol^nen unb eingerid^tet fein, raie mir e^

finb. 93ergli(^en mit 2)eutfd;lanb ift e!§ fd^ön unb prä(^tig,

oerglid^en mit bem t;ier ©ang unb gäben ift e^ nur eben

anftönbig. 33iele mürben felbft ba§ nod^ beftreiten. 2Bir

'i)ahen fein ^-ortepiano, nur einen einzigen SBanbfpiegel,

feine SDamaftgarbinen , fein ©ofa (nur oier Se£)nftü^te),

feinen Kronleuchter, fein ©a^, feine 2Iu§f($müdEung§gegen;

ftänbe, feine 33Iumen, feine ©d^ränfe unb 9)iat)agoniboarb§,

feinen ©room, ber in feiner mit ©ilberfnöpfen befe^ten

^adz bie Xiix öffnet, menn geflingelt mirb, unb bie 9]ifiten:

farten in ©mpfang nimmt, ©ie loerben fierjlic^ ladben,

menn ©ie ba§ lefen: „^ontaneg unb ein @room!" ©ie

fiaben ganj red^t; e^ ift pm Sad^en. Slber f)ier mürbe

man'g umgefef)rt ganj in ber Drbnung finben, ha^ id^

foId)en aufgepu^ten ^agebieb im ^aufe l;ätte, beffen gan§e

gunftion barin beftel)t, 2lu§funft barüber ju erteilen, ob

9Jhg. Fontane §u ^aufe ift ober nid^t. 9J?an fann Ijier

natürlich unter prfiften ©infc^ränfungen leben fo gut mie

bei un^. $8on bem 3lugenbli(f an aber, wo man respectable

people bei fid^ feilen unb vor ber SBelt einen ©entleman

repräfentieren roiH, ift e§ mit ber @infcl)ränfung unb bem ©id^=

einpferchen in ein enge^ ©tübc^en oorbei. 5Die Slrt unb SBcife,

wie wir f)ier leben, ift eine burc^auS gebotene unb nac^ eng«

lifc^en 3Sorftellungen oon jeglicher Überl)ebung weit, weit ah.

@§ bliebe nod) übrig, fid^ felbft bie j^rage oorjulegen: 2Bie

wirb ba^ alle§ auf bic^ wirfen? SBirb e§ beinen ©inn

auf ba§ Siufeerlic^e unb DZebenfäd^lid^e be§ 2eben§ lenfen?

SBirb e§ bic^ bir felber untreu mad^en? ^c^ antworte
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borauf mit jener ©eelenrulje, roie fie au^ ber ooüften Ühtv-

^eugung fliegt: nein! 9)Zeine "Jrau unb ic^, bie roir in

biefer roie in mnnd^er anbern SScjieljung oon einer gleichen

Crgnnifation [inb, Indien über bn0 C^anje unb roerben

bermaleinft üon bie[en 33Iumentapeten o^ne ^erjfd^merjen

2t6fd;ieb nel)men. aßa§ ic^ mir in ber ^elt erobern möchte,

ba^ ift eine gefidjerte (Sriftenj unb bie Unab{)ängigteit,

bie boraug fliegt. Ob id) mic^ i^rer auf einem Srüileler

^eppid) ä 20 i^^ St. ober auf einer Xiele mit .^laffri^en erfreue,

ift mir im roefent(id;en gleid^gültig. ^d) bin fein 23arbar,

unb i^ jie^e ba§ j^einere unb 6d)önere nor, aber bie

Jeinfieit be§ ©eifte^ unb ber Gmpfinbung, jene ed)te Sdpn=

()eit, bie ben SJienfc^en unb fein Xun abelt, roirb mir ftetä

rocit über ©piegelfd)eiben unb oenetianifc^e 33lenben ge^n,

unb [^ roerbe gern roieber in bie erftc befte 33erliner

3)?onfarbenroo()nung einrüden, roenn mir baburd^ bie &t'

Iegenf)eit gegeben roirb, unabl;ängig unb o^ne 2)ürftigfeit

unter ben alten j^reunben leben ju fönnen. ^at3 bie 3^it

fommen roirb, ift meine j5reube unb meine Si^o^i^U'^t.

Sil bat)in roie t)eut unb immer 3^r

X\). gontane.

2ln j5i^iß^i^i<^ ®S9crl.

Sonbon, b. 31. 9Iuguft 1857.
.")2 2tuguftine 5Roab,

(Samben Xoron.

3}?ein lieber Ggger^.

^Rod^bem mein 23rief t)eute gur ^^oft mar, lal id^ ben

Steinigen nod^ mal burd;. ©r enthält eine SteEe, über

bie fid) rcben läfjt; inclleid)t bin id; eigenfinnig, aber id)

bin nid;t unbillig ober ungeredjt.

S)u fc^reibft : „©anj oon o^ngefät)r Reifet eä mit einem
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Mal, ber 9)?acbetf)auffa^*) ift roeg ufra." ®er SSorrourf,

ber barin liegt, ift begrünbet, unb fo roeit Mtt' iä) SDid^

um @ntf($ulbigung. ^c^ raiH ®ir aber offen fagen, raer

an meiner ©d^ulb fc^ulb ift, gule^t auc^ — ®u, ©eine

3lrt gu fein, bie Su nidjt fennft, aber anbere. — 2)u l^aft

bie ©igentümlid^feit, 3lrbeiten gu münfd^en, felbft p be=

fteßen, of)ne Ijintertier fet)r begierig auf i^iren ©mpfang ju

fein, üorou^gefe^t, bafe nid^t plö^Iid^ ©toffnot auSbrid^t.

®u t)aft eine 2lrt haften mit S^erfpredjungen, einen roa(;ren

(Sc^reden^faften, mit bem S)u operierft, wie ein rai^füdjtiger

©!)pIocf, ber ©(^ulb= unb §r)pot!jefenfd)eine auffauft unb

jum ©ntfe^en Iad)enber Familien, bie üon ©ic^ertieit träumen,

plö^li($ in ba§ ©lud ber Seute einbricht, ^a^re Derge^n,

unb man benft, „e§ ift aEe0 uorüber" ; aber gerabe ba§

ift ber SJloment, roo S)u roie ein ©iener ber geme brei^

mal anftopfft.

^ä) fi^roöre ®ir §u, ba^ iä) badete: ®ggerg t)at ba§

oergeffen. ©gger§ t)at an anbre ©efdjid^ten §u benfen.

@gger0 mad)t fid) ben 5Ceufel n)a§ braug, ob ber 9}Jacbet^=

auffa^ im Siteraturblatt ftet)t ober roo anberS. @r brandet

®id^ nic^t, oorau§gefe|t ba^ er überljaupt ©toff f)at. Über

bie ganje @efd)id^te mäi^ft bereite (^xa§. ©direibe nidt)t,

entfd^ulbige 2)ic^ nid;t. Sa§ ru(;n bie S^oten. ®enn menn

®u oon ber 3lrbeit fprid^ft, fo miH er fie ^ahtn, weil er

fie Ijaben raitt. ©(^meigft 3)u aber, fo fc^meigt er aud^,

unb bie ganje <Baä)t ift oergeffen. 3)a§ ift roat)r unb mat)r=

t)afttg ber ©runb, marum ic^ mid) im £auf beä 9Jiai über

meine oeränberte Intention nic^t erflärt unb ©eine (Snt=

fd^ulbigung nid^t nadigefud^t tiabe. £ä^t ®u bag nid^t

gelten, fo bitt' ic^ S)ic^ um ©ntfd^ulbigung je^t. ®a^

*) 2)er 2lufi'a| raar juerft in ber „3eit" abgebrucft. Später

(1860) loarb er in bog Sud^ „2luä ©nglanb". ©. 79 ff., aufgenommen,

»riefe 1^. gontaneä I. 12
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aber mufi id) wad) mie uor beftreiten, baß id; bloß stuifrfien

jroei 9kbaftionen gefd)iüQnft unb bcr einen enblid) bcn

5yor5uc5 gegeben ijabt. Xa^ loärc in ber Xat rüdfid^telos

geroefen. 2Bie bie Sad^e ober in 9iHil)r{)eit liegt, Ijobe id)

nur einen j^orm- unb Gtifettenfel;Ier begangen.

SBie immer 2)ein «,, _. ,

2^9- Fontane.

9tn Henriette o. aJlcrcfel.

Sonbon, b. 20. (September 1857.

52 St. iUufluftine 'Sioa'b,

Gamben Joron.

Öod;üere()rte ?vrau.

2)er ©efanbte ift feit uier ^^od)en in 33rigf)ton, unb

23erlin geljt auf in SJianöoern unb eüangelifdier iUlIianj.

©0 fommt t§>, baf3 ber ilurierroedjfel in^S Stoden geraten

unb nacf) langer '^^aufe erft geftern roieber ein j^-elbjäger

l^ier eingetroffen ift. C^r brachte bie jroei Giften. 3)?cinc

?5rau lüirb barüber fd;reiben; meinerfeit^ aber aud^ einen

^erjlic^en 2)anf.

3)ic „23enetianifd}en 33Ienben" ^abcn ganj in ber ge^

ioünfd)ten S5>eife gemirft. 5ie follteu burd; ibren 9kmen

frappieren, unb ha^ §üben fie reblidj getan, ^mmermann
l^at ben 9iaget auf ben 5lopf getroffen. Qä finb 3alo"ficn,

bod) glaub' id) mirflid) oon einer befonbern Äonftruftion,

mie man i^nen oor.^ugemeife in 93enebig begegnet. Sie

I)eif3en ^ier aügemein „venetian blinds". Überhaupt

glaub' id), bafe ic^ burd) meine Sd)i[berung bie 3.>orfte[Iung

üon einem ^-eenfd^Iofj Ijcroorgerufcn ijabt, bae boc^ nic^t

ganj norljanben ift. 'JJur bie beibcn drawing-rooms ftnb

grofj, gefd)madüolI unb felbft elegant. J^ur unb Sd^laf»

äimmer Ijübfd). 3l[IeÄ übrige praftifd), mofjnlid), au!2i=

reic^enb, aber bodj eigcntlid; puppenftubenljaft. Xie Speife^
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fammer l)at bie 3lugbef)nung eine^ 2Banbf($rttn!§ (faum).

®er SBafdjfeffel i)ält bie richtige SJiitte gn)i[d}en einem

toirflidjen tieftet unb einem ^ingeii)ut. 2)er ©arten ift

gerobe groB genug, um jroei SBiubeln unb ein Xofdien»

lud) brin ju trodnen, unb ha§ ^rembenjimmer (mag aber

niemanben ab[d^reden foll) £)at bie ©imenfionen einer

größeren 9J?aufefaIIe. 3tuf bem '3^aä) ift e^ gen)i§ fet)r

pbfdö, unb bie Slu^fic^t mu^ reijenb [ein, ha mir faft auf

ber §öt)e eineg ^ügelg rooljnen ; aber bie SBa^rljeit ju ge=

ftetjn, ift nodj niemaub non unS burd^ bie Sufe gefroc^en,

unb ic^ roerbe erft Ijeute nad;mittag bai§ Sßagftüd untere

nelimen, nad) 3iifft"^"i^"i*affung meinet 9)tute§, um ^^nen

in einem P. S. fagen p fönnen, mie e§ benn eigentlid^

ift. Sinei i)ah' \ä) übrigen^ in meiner neulidjen (3d^ilbe=

tung nergeffen unb beinai) ha§ Sefte. 2ßie bie ^^ger it)r

3immer mit §irfd)geraeif)en unb bie ^nbianer i^r Si^igroam

mit ©falpen aulfdjmüden, fo Ijängen in unferm ©cölaf*

§immer juft über bem ^amin bie Orben unb Slbjeid^en

bei ©Horiften. S)a ift §unä(^ft ber gro^e quiefenbe @tefant,

bann bie brei jinnernen, bie mie järtUc^e ©lefantenMIber

bal ftimmbelebte unb beleibte SJluttertier umbrängen. (Sin

anbrer Orben am f($arlac^nen a}ioirebanb, ben id; cor

fiebjel^n :$jaf)ren in Sepell Jlafernenftube für geteiftete £t)rif

empfing, t)at fic^ unter bie 3lb§ei($en ber ©Uora mit ein:

gebröngl. 3tm §alfe bei großen ©lefanten tiängt, roie eine

©lode am dladtn einer ©d^roetäerful), bie §innerne 3::unnel=:

m.ebaiffe, unb unmittelbar barunter fte^t mit gefpannten

©egeln ha§ 2lrgoboot. hiermit fd)Iie^t ber poetifd^e ^eil

ber ^laminoer^ierung ah, unb ber praftifdie beginnt. 9ied^tl

unb linfl oon ber 2trgo fteljen gmei (Sd;ad)teln, bie eine

mit 3"fßftenputüer, bie anbre mit ^ttiabarberpiHen.

©ie fpre($en ^Ijx^ SSeriounberung aul, baJ3 bie ^reuj;

.jeitung immer nur ©c^nipfeldjen üon mir bringt. S)al

12*
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\)at feinen guten ©mnb — id; frf)reibe nurnod^ Sdjnipfeld^en.

3)ic 3^i^""9 ^)ö* "^ ^^^ ^^* feinen '^la^ für boS 3lu8=

lanb. ©ie gibt in ber 3?egel nur eine bnibe Spalte, oft

nur eine niertel unb nod) meniger für (^nglanb l)er. ^d)

billige bag im ^rinjip. G§ ift bummeä 3^"9 ^"^^ gernbeju

unroürbig, fid; um jeben enbtofcn cnglifd)en ~iNergiftung5=

projefe ober um bie ^^krlament^rebe oon l^ir. Hlutterbucf

ju befümmern. 3o \d)x id) inbeg bo^ ^erfal)ren ber ftreuj=

jeitung billige, fo mufs id) bod^ nnbrerfeitS 5ugeftel)n, baß

einem .ftorrefponbenten feine Slrbcit baburd) aufc^ Ijöc^ftc

erfd)niert roirb. ^ebe eingel)enbe 33efpred^ung ift unmöglid)

:

e§ feljlt ber S^i^ung an 9iaum bafür. Tiefe Grroägung,

aud; ber Umftanb, ba^ id^ gelegentlid) uöUig Derfd)ieben

Don ber ^reuj^eitung über bie Tinge benfe, ^at (§ bal)in

gebrad)t, ba§ id^ mid) meift begnüge, einen pifantcn C?in=

fall, ein Söit^roort, einen frappanten ^sergleid) ju '^^apier 5u

bringen unb nid)t an bie ^^eljanblung refpeftioe CiTfd)öpfung

ernfter Tinge gel)e, bie ber Siebaftion nur S^erlegen^eiten

bereiten. Gin paarmal l)ab' id^ auf bem ^l^unft geftanben,

ba§ 5ßerl)ältni§ ju löfen. ^i) merbe je^U aber aufspalten

unb abroarten, ob umgefeljrt bie 3^it""9 ^^^ entläßt.

9)can ift feljr freunblid) gegen mid^, unb id) \)ahe fold^e

©ntlaffung oorläufig mo^l nid^t ju fürd)ten. S'er ©runb,

roorum id^ auäjulialten entfc^loffen bin, ift ein Doppelter,

oielleid^t ein breifad)er. 3""öd^ft braud)' id) ba^ 05elb.

3n3eiten§ fommt e§ bod^ oor (namentlid; menn id) bieg

ober bog erlebt l)abe), bafe mir biefe leichte 23e^anblungg:

art om paffenbften unb angenebmftcn erfd)cint, Tritteng

weiß id) aug Grfal)rung, bai3 bag ernfte 3id)^erumqucilen

mit ben mannigfad)ften fragen jroar erfreut unb ergebt,

aber aud) (loenn bie Söfung nid)t fommen mitl) aufg t)öd)ne

oerftimmt, ha^ man fic^ oerbraud)! uuD luenig Tauf baoon

^at unb, maä ba§ fd)limmftc ift, an Älartieit unb Über=



1857. 181

hlxd me^r oerliert, al§ man an Äenntni^ unb ®etatl§

gcratnnt. <Bo roerb' iä) benn roof)! fortfat;ren, wie bie

Sac^e je^t im ©ange ift.

©eorge geljt feit a^t ^agen in bie ©c^ule, unb sroar

— p ^o^'JJ^^ß^ 9ionge*j. ©^ fommt rounberbar im

Seben. @rft TOoHt' iä) au3 guten ©rünben oon ber ©ac^c

nid^tg roiffen. Sie ©adje mad)U fid) aber jute^t fo natür=

lid), ba^ e§ XorI)eit unb ©igenfinn geroefen roäre, menn

iö) bei meinem ur[prünglid)en 9iein beljarrt f)ätte. ©eorge

meinte, [o oft er Don einer englifdjen ©d^ule Ijörte, rool

id) begreiflid) fanb. ^c^ ging mit iljm eineg Xag^tS^ fpajieren

unb §mar burd; Glerfeniüell, ben aUertoÜften S^eil von

Sonbon. ©)S mar nier Uljr unb bie ©c^ule gerabe au§>.

^lö^lid^ ftür§ten au§ einem bauföEigen ^aufe mit jer*

fi^lagnen (Sd)eiben brei^ig biiS oiergig verlumpte jungen

t)eraul, marfen fid) bie jerbrod^nen ©djiefertofeln on ben

^opf, booten unb jauften fic^, fo ba^ mein ^elbenfunge

fpradjloS baftanb unb erft mieber aufatmete, alä mir um
bie näd)fte (Sde maren. ^d) fagte iiim, ba§ fei eine eng»

lidje £umpenfd)ule. @r !ann ba§ 33ilb nid^t mieber Io§

werben unb glaubt, ba^ e§ in feber englifd^en ©d)ule

äi)X[l\ä) t)erge!)n muffe. 9JJid; brachte bie ganje ©ac^e in

mir!Hd)e ilserlegeutjeit. 9tonge bot ein 2tu§funft!omittet.

®ie ^iuber be§ Dr. S3eta **), mit benen ©eorge ein ^er5

unb eine ©eele ift, geljen §u 9tonge in bie ©djule, unb

bie ^reunbfdjaft bcr Äinber untereinanber fiUjrte e§ balb

bal)in, baJB ©eorge für ben ©ebanfen ju fd)iuärmen begann,

aud; einer uon ber ^^artie §u fein. 34) g«b naä), roeil

ic^ md)t§> 33effre§ raupte. ®ie Unterridfit^met^obe ift bie

*) greigeiftiger SCfieoIog unb Segrünber bes 2)eutfcl^=Äat^o[ijt§=

mu§ (1816—1887). 1849 wav er, ftecfbrieflic^ oerfotgt, mä) Sonbon

geflücf)tet.

**) aSgl. „3Son i\\vanm ^'^'^ Sreifeig", &el Sßerfe 11,3, ©. 271
f.
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j^röbctfd)e. Gin fogenannter „Äinbcrgartcn" fpielt bic

Hauptrolle, in bem, glnub' ic^, üiel 5Wab gei"d}(ac^cn unb

mcnig gelernt roirb. ^opffte^n ift bie cinjige Äopfarbeit.

^d) bin nid)t traurig barüber. ^5eorge lernt bei un5 oolls

auf genug, unb ber „Äinbergarten" mirb ba5 ©utc ^aben,

bafj ber ^nng^t feine 3(^eul)eit uerliert.

^nbien, roie Sie bemerfen, ift njirflid) ein intereffanteg

5^apitel; aber ic^ fann micb burc^aul nid)t bi§ jur ÜnU

rüftung erljeben unb bin fel)r frol), bafe unfre 9?egimenter

nur Staub ju fdjlucfen, anftatt ^inbublut ju trinfen l)aben.

3d) lefe bie Sd)ilberungen roie man eine ftoffreid)e Gr»

jäl)lung 5U lefen pflegt. G^ intereffiert l^albirege, aber e§

ift SJeuigfeitIfutter, ni($t i^}er5en§nal)rung. ^d) bleibe füljt

unb nüd)tern babei. ^n SDiedlenburg tarn c^ oor sroanjig

:Q:al)ren cor, baß fid) ein ganje^ 3)orf gegen ben 3(mtmann

Derfd)roor, ber il)nen ein 3Siertelja^rl)unbert Ijinburd) jebe

erbenflid^e UnbiH angetan l)atte. Gr ^ieß ^aberlanb unb

gel)örte einer ji^amilie non lauter tleinen Tyrannen an.

2)ie Sauern 5erftörten il)m enblid) ba§ ^au5, traufen feinen

2Bein au§, entfleibeten ibn unb liefen il)n, roätirenb fic

äed)ten, immer jelju 3}Jinuten lang auf &Ui^ tanjen, gönnten

i^m l)interl;er eine Stunbe 9iul)e unb liefen i^n bann ben

Xanj auf^ neue beginnen. 2)iefc @efcl^id)te ^at nie großen

Ginbrucf auf mid) gemad^t. ^Isarum nic^t? äBeil fic^

Sd)ulb unb Strafe in il)r neutralifieren unb 2liitleib unb

$Red)t^gefül;l fid) fo oöÜig bie äi>age l)alten, bai3 ba'^ 0e=

müt in dlui)t unb Balance bleibt, ©anj fo ift e>5 mit

ben 58orgängen in 3"^i^n- ^^^i" ^^t ein i^olf, baei in

äl)nlid)er 3i>eifc roie bie Italiener 2tnfpruci^ auf unfre

Si)mpatt)ien, auf Serounberung i^rer t)ol)en ßeifte^gaben

bat, oft mit 33rutalität, immer aber mit ftupiber Selbft=

überfd)ä^ung niebergetreten, unb id) freue mid) ftct^J, menn

in fällen fol^er ober äl)nlid}er Unbill ber !'}iücffd)lag
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fomint, imb roenn bie getretene ©d^lange fiegreid^ naä) jener

(Stelle 5ifd)t, wo bte überlegene, aber rof)e J^raft üern)unb=

bar geblieben ift. S){e» ift aurf) ber ©nmb, warum iä)

für bie gro§e ©pod^e be§ ^apfttum^ f(^roärme. 25enn

i(^ mal in ^anben gefdalagen werben fjjll, fo geb' irf) ber

9Jlad^t, bie eine ^lirc^e über micf) f)at, üor ben Rauften

eines SanbSfnec^tfS ober irgenbwelctier ^oli^eifreatur ben

3Sor§ug. 9}iein ^erj jubelt ftetS, wenn ein getretene^ 3SoK,

6f)rift ober §eibe, feine 33ebrü(ier niebermirft. ^ä) oer=

fenne auf ber anbern ©eite nid)t, baj3 SJ^änner unb 9SöI!er

if)re großartig mörberifd;en 3)Jiffionen l)aben. 3<^ f9Wt=

patljifiere mit bem 2Cnberftonb ber alten ©arf)fen, aber id^

l)ahe gleidjerjeit 9tefpeft uor jenem ^aifer ßarol, ber mit

33Iut unb (^euer taufte. 5DaS mar eine 2Jiiffion. S)iefe

englifd)e Jlattunmiffion aber mit ^twa§> fpadem*) Gt)riften=

tum unb Un§ud^t unb Dpiumfiften mag auc^ ein 2ßerf=

jeug in ber §anb beS ^öd^ften fein, aber ic^ fann mid^

ebenforoenig bafür begeiftern mie für bie ^aten be§ ©d^roeine»

treiber§ unb Duartanerl)elben ^i§arro. 3Benn mon älter

wirb, benft man gering oon biefen ©(^lagetotS.

Unb nun mie immer ber ^Ijre

Xi). Fontane.

3ln 2öiU}elm o. 3)Urdel.

Sonbon, b. 23. Dftober 1857.

Sieber i^mmermann.

2ll§ tc^ cor ol;ngefät)r brei 2Bod6en .^liren lieben 33ricf

erl)ielt, bad)t' ic^ nid)t, ba^ eine fo lange 3eit bi§ jur SSe*

antroortung nergel^en mürbe. 9JJeine „Briefe auS 3)lon=

d^efter" **) inbeiS l)aben mel)r 3^^^ unb SIrbeit in Stnfprud^

*) 9iieberbeut|d^ = lal^m, mübc.

'*) „2luä englanb" 1860 ©. 101 f.
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genommen, aU iä) anfänglid^ erroartcte, unb baburd^ bie

laufenben 03efcf)äfte fo aufgeftaut, ba& bie 3lbroicflung ber

le^tern nod; eine neue äi^oc^e ooH 2(bl;altung ju jenen

2lrbeitönioc{}en t)in5ufügtc.

©inen Beitrag für bie „Strgo" 1859 glaub' id^ fc^on

ju ^aben. 2tud^ fommt rcofjl im £'aufe oon fed)§ ober fieben

3)ionüten bie^ ober ba^ Ijinju. Sie öötter begnaben einen

n)o{)I mal, aud) mitten im Sonboner 9JebeI, mit einem

Va[iat)eln GinfaH unb einer mui3eüoIIen 3tunbe. Xa^ bereite

fertige öebid^t l)eiBt „^rinj SouiiS ^^rbinanb". Cb es

mag taugt, muffen anbre beurteilen*). 3tuc^ bie Saüabc

„2orb 3ltf)oI" **) mürbe bem neuen i^faljrgang ju feiner

©d)anbe gereichen, ^d) fanb bies ©ebid)t neulid) in meiner

Briefmappe unb la§ el nac^ britt^alb ^a^li^en mieber jum

erftcn 3)?ale burd). ^d) muö fagen, id) finb' e^ nic^t

fc^Ied^t. Xii (StropE)en, bie bem eigentlidjen 5d;IuB oorau^^

get)n, finb matt, unb bie SaÜabe fällt an biefer Stelle ah
;

fonft aber ift fie rocber im Öebonfen nod) in ber Xai-

fteQung ju oerad)ten. 9catürlid) mill id) fie burd^ biefc

SSerteibigung^rebe niemanb empfoljlen unb am aüerraenigüen

fie in bie „Slrgo" eingefd;muggelt Ijaben. — Übrigen^ muß

id^ bod) nod^ einiS erjäljlen. 9ceulid; fam mir ^ier ein

3at)rgang (i(^ glaube ber Ic^te) be^ Süffelborfer 2IIbumg

in bie ^änbe. ^m Surd;bliütern ärgerte id) mid). Unter

ben Silbern raaren oiele, bie benen ber „3Irgo" burd)aul

ebenbürtig finb. ^6) fütjite, baß biefe albumljafte Ülrgo

boc^ nid^tö ift aU eine Dkc^treterci. 2)er crfte, bilberlofe

;3lal)rgang ftanb auf eignen ^-üfeen. 3"^"^^^" ^^ ^^^^ ""^

ift nicl)t 5u änbern, unb fo foUte man feine äöorte me^r

barüber oerlieren.

*) ^a^ &<:t>id)t erfdjicn juerft in ber »Slrgo* üon 1860.

**) Sie toar, nad) bem 2:agebuc^, am 27.-28. 2lpril 1855 gc»

biegtet. Sgl. über fte ©cf-^fflerfe 11, 3, S. 18 ff.
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2tn ^Jicnjcl f)abc x^ vor oI)ngefä§r üier Sßod^en

ein englifc^e^ ^ennt)6Iatt ge[($icEt, in bem fic^ fein „^eitf)"

befinbet. ^at tx'§> befomtnen? Übrigen^ glaub' id) betnat),

"öa^ feine bei ©under erfd)ienenen STOöIf ^olgfc^nittporträt^

I)ier me{)rfac^ befto!)Ien roorben finb. @§ früge fid^, ob er

nid^t eine @ntfcf)äbigung§flage baran fnüpfen fönnte. Sie

^roäePoften würben oietleid^t 500 £ <Bt betragen, ^at

er £uft?

SepelS 3Serftummen ift mir ängftüc^. 3<^ Ijoffe, bafe

er je^t bereite roieber unter 3JJen[d^en ift unb feinen

(Grübeleien, bie immer ein Unglücf im ©efolge unb immer

ben Perpetuum mobile - ßf)orafter i)aben, nic^t länger

no($f)ängen !ann. ^d^ nermute, ba^ er fein ©tücf §urü(f=

gejogen *) unb eine abermalige Überarbeitung nerfudit f)at.

i^ft ha§ ber %aü, fo ift e^ gum 2Beinen. ®urc^ folc^

ängftlid^-emfigeg ©i|en über ber 2lrbeit, raenn man nid&t

ein ^appfünftter ober einer jener Unglüdlirfien ift, bie it)r

I)albe§ 2eben bran fe^en, um ba§ SJtobeü be§ ©traPurgcr

9Jiünfter0 in einen ^irfd;fern einjufperren, roirb nie etroa^

erreid^t unb nie etroaS gebeffert. 2(n glänjenben @inäel=

Ijeiten fef)lt eS ja ben Sepelfc^en 2lrbeiten nie, unb e»

ift abfolut gleid^gültig , ob er im 2tufbau unb in ber

^ügung be§ ©anjen einzelne 9}tängel befeitigt unb 33effres

an bie öteUe fe^t. Sie ^auptfadje ift bo($ immer ber

©runbplan, unb an biefem fann er roof)! tjerumfüden, aber

er fann if)n nid^t änbern. ©old^e 3(nberung ift in ber

Siegel übertjaupt unmöglich. 9}ur raenn un§ 3«t)re oon

unfrer eignen 3trbeit trennen, net)men mir if)r gegenüber

einen ©tanbpunft ein, ber un» einen freien Überblid über

baS (Gan§e geftattet unb un§ roenigften^ bie 9){öglid}feit

*) „lönig §erobe§". SgL ©ef. SIßerfe II, 3, ©. 175 ff. S)aa

Srama rcurbe im .Königlicl^en Oc^aufpiel^aufe breimat, com 18. biä

21, Januar 1858, aufgeführt.
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gcn)äf)rt, fofort ju erfcnnen: ba ftecft bcr 5et)Ier. ®cr

aber fo nalje ftct)t, ba^ er bte gteine an bcr 3Bnnb ober

bic 8anbförner im ^J}iörtc[ 5Qt)Ien fann, bcr ijat bicfcn

freien ÜberbHcf nie. ^celjalb fte{)t ber 3Iufiiianb uon .Uraft

nnb 3ßit, ben l'cpel an feine bramntifd)cn 2Ir[ieiten fc^t,

niemaifo im richtigen 9.sert)ältni§ 5U bcm G5eleiftctcn. Xa^

„bic <Baä)t f(^n)cr ':)ie()men" ift jmar immer refpeftnbel,

ober aud^ raciter nid)tl. i'epcl müfete gonj unb gar au§

bem ©eicifc Ijerau'ogcriffen rocrben, in bem er jc^t fcudbt

unb farrt. 5lampf, Ärieg, Urmalb, ^imaluja ober irgenb=

ein I)eimifc^e^ 9}ienfcI)cnbeglücfung5projeft müßte feinen

©ebnnfen auf (ano(e 3^it ^i"^ anbere 9?ic^tung unb feinem

©eifte raicber Spannfroft unb 3"i^ifrf)e geben. Tann fönnt'

er §u ^erobcS ober (Sambi)fe5 ober S^ebufabne^ar jurüd^

fefiren unb probieren, roa§ fid) mad^en läßt. 'ii>ir fanben

f)eut in einer unfrer 3ßitungen ein 3>cr5eid)nie ber Stürfe,

bic im 9Binterf)albjal)r auf ber königlichen 33übne aU
9büitäten aufgefü(;rt roerben foHen — l'cpel'S „^crobeä"

mar nic^t borunter. G^5 ift fcl)r fd^roer ju fagen, ob man

iljm baju 5u gratulieren ober it)n ju beflagcn [)at. 35>cnn

man annetjmen bürfte, c§ mürbe gefallen, fo läge bic 2ad)c

fet)r einfad;. 3Iber beinal) jebermann, l'epel felbft in

feiner lieben^roürbigen 23ef(^ciben[jeit, ermartct l)öd)ften5

bic üblid)cn brci S^^orfteüungen. ^ft ba^ nun ein ©lud?

$ß?enn man ein bif5d)en weiter blidt, geroifs nicbt. 3old)c

i^icrtelerfolge ruinieren ba^S '^ienommee bei Sd^aufpielern

unb ^vublifum. 3tnbrerfeit§ will man nad^ fo oieler 3)Jü^c

unb 5trbeit menigften^o ein Diefultat feben. 3)Jan miQ fid^

non ^-räuiein Jnljr ober ^errn Türinger gefprod^en boren

unb am nädfiften Xage eine Mlcinfdie ober 5loffaffd)c £ritif in

ben Slättern lefcn. iDcan rnitl aud) namentlid) ber ganzen

pommerfcben Sepclei auf (i-l^renroort üerfid)ern fönnen, boB

^^rin5 Sllbrcc^t {<Bo\)n) bis jum britten, @raf 5)ol;na ober
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©röben h\§> äum oierten 3lft au^getialten traben, unb ba§

ber ^önig gemurmelt Ijat: „märe {)cute f^Iie^Itd^ lieber

im ,$erobe§' aU in ^ot^bam unb lieber unter ßepel^

aU unter ©c^önleinl*) ^önben".

®Q§ füt)rt mid^ benn auf bie S^age^froge. 2Bie fteljt

e^ benn eigentlich? Wan erfätirt l)ier nic^t^ ©i($re§ unb

mu^ immer jraifd^en ben ^tiUn lefen. ©elbft bie förper=

lid^e ©enefung fd^eint mir noc^ feine^roegg gefiebert, unb

roenn, mie nermutet, nur biefe erfolgen follte, fo raünfi^'

iä) in aller Sotjolität unb um be§ 5^önig§ unb feinet

^iftorifd^en ^ortlebenS roiden, bn§ er fterben möge, äöie

aber, menn e^ anberS befc^Ioffen ift, unb menn un§ eine

fe(f)§= ober ad^t^ ober felbft se^njät^rige 9iegentfd)aft, glei(^=

oiel in meld)er §orm, beuorftetit ? @§ ift nic^t unmögtid^,

"oa^ eine foId)e bem Sanbe gum ©egen gereichen unb eine

gebeil)Iid6e ^^ortentroidlung be§ fonftitutioneHen Seben^ im

©efolge Ijaben fönnte, aber e§ ift aud^ eben nid^t§ raeiter

aU eine 9}iöglid)feit. 9^i(^t of)ne 33eforgni§ bürfen mir in

bie 3w^i"^ft bliden. Über furj ober lang fommt bod^ mal

mieber ein großer Rxaä) oon ^^ranfreic^ l)er, unb bie ^-lut

roirb un^ fortreiten roie immer, roenn man big baf)in nid)t

üerftanben l)at, bie ©idjertjeitiSbämme ^n bauen, ^ä) !ann

nid)t fel)n, "Oa^ man fic^ aud^ nur im leifeften baju an=

fd^iclt. ^c^ fenne nur ein SRittel: ftrenge ©efe^e unb

gerechte 9lid)ter, aber ^Befreiung oon ber ^olijeijuftij, bie

roenig beffer all SDrucf unb SBiUfür ift.

2Bie immer ^l)r

%^. Fontane.

*) S. S. ©d^önletn (1793—1864), 5profeffor ber SRebiain an ber

SBertiner Unioerfität unb Seibarjt g^riebrid^ SBil^cImä IV.
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2ln 2ßiIE)eIm d. aJJercfel.

iionbon, b. 1. 2)c5ember 1857.

52 St. 2lu(^ufiine SHoab

Gamben loron.

Sieber Zimmermann.

(Sef)r fc^önen ^anf für '^\:)xtn langen, lieben Srief.

©eine politij'c^e, te^te 8eite l)ab' ic^ geftern aU einen

Trumpf auögefpielt. 3^ ^^t^e mic^ n\(i)t oerrec^net, unb

bie Unterrebung rourbe bermaf3en animiert, baß anbcrti)alb

(Btunben roie im Um[e()n Dorüber roaren. ^^t)re Semerfungen

über bie Äranf()eit felbft unb bie Unit)a^rf(f)einlid)feit ibrer

Hebung intereffierten ^unäc^ft lebbaft. 'DJJit y^^xtx Slnficbt

über ba^ aJiißlic^e einer uerlängerten SteUoertretung ober

gar einer Stegentfc^aft mar ber Wraf*) in aüen Stücfen

einuerftanbeu. @r nannte (im Ssertrauen gefagt) bie gan^e

Oiefcbicbte „mal roieber einen aul 3lngft(id)feit iinb ÜJ^angel

an Isertrauen begangenen faux pas" , unb er mag red)t

fiaben. 2)a§ leb^aftefte ^ntereffe erregten vi^re 9tnbeutungen

über eine SBilbelmfc^e unb eine Garlfc^e '^'artei**). i'iir

peri"ünli(^ roaren bie Xinge nic^t abfolut neu. ^i) fenne

fogar einige Seutc, bie ftarf auf biefe Harte gefegt ^aben.

Ü^er ©raf aber fc^ien roenig ober nid)t^ bauon ju roiffcn,

unb er ()ord)te ^oc^ auf, al5 id) iljm bie G:ntftet)ungegrünbe

unb bi^ ju einem gemiffen örabe bie Gljancen ber Garlfdjen

^^artei (roobei id) Iäcbernd)erroeife immer an ben .Uommerjieu:

rat (iart unb feine „J-raftion" benfen muß) aueeinanber:

fe^te. ^ä) fann nidbt leugnen, baß id) jefet, wie au5 oiclen

anbern OJrünben, aud) um ber politifd)cn 'i'orgänge roiÜen

gern in Serlin fein möd)te. Ül'arunter uerfte^ id) natura

*) 25cr preu&ifc^e ©efanbte ©raf Sernftorff.

**) ^rinj Garl, ber jrocitc Srubcr bes ^rinitei^enten, Sater

beS ^^rinjen griebric^ (Sari. — 2)er (Me^eime Äommerjienrat S>. C (Sari,

3nl)aber einer 3:uc^fabrif, roar eine ftabtbcfannte 33erliner ?erfön«

lid)feit, über ben nianrfierici 3lnefbotcii im Umlauf luarcn.
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Ii($ ni(^t: bei Slauftng ober ©tetjelt) ft^en unb ben erften

beften 3ßetPter= ober ^affeepljilifter grofee ^oliti! machen

§ören. 9?e{n, an einer ber Duellen*) m'6ä)V id) fi^en,

unb biefer 9Bunfd^ utnfd^Iiefet infofern nid^t§ Se[onbre§

unb Unerreichbare^, aU ber augenblidlidie politifc^e ©trom,

ber bei \xn§> fliegt, an§ oielen Quellen gefpeift wirb, bie

untereinanber J^enntniS oon ftd) t)aben unb bol „^nabe

an ber Queue Spielen" burd^ ii)re 3^^:)^ erleid^tern, oiine

bod^ ben ©toff ju §erfplittern. Ober um ein anbre§,

oielleic^t beffre^ S3ilb gu nefimen: rair f)aben je^t oiele

Heerlager ftatt be§ einen ^oflager^. ©aburd) ift bie Qu-

gänglirf)!eit gu bem grofsen ©eljeimni§fd)a| gemnd)fen, ot)ne

baB ber ©c^a^ felber oerminbert toorben wäre. Senn eifer=

füd^lig bemad^en fid) bie Sager untereinanber, unb jebe^

fennt auf§ genaufte bie ^läne beB anbern, fo ba|3 oor

einem ^dtt fi^en fo oiel ijei^t, mie bie ©e^eimniffe

aller ^dU fennen. ®o^ mid) bei äBünfdjen, mie id) fie

eben geäußert \)ahe, nid}t blo^e S'Jeugier leitet, hxanä) xd)

3^nen nid)t lange §u oerfid^ern. (B§> finb bie§ oieImel)r

Singe, gu benen mid^ bie @eboppeItf)eit meiner 9ktur mit

Gräften, bie fid) einanber unterftü^en, !)inbrängt. ^oet

unb ^olitifer operieren ^ier §anb in ^anb, unb roenn id^

anfange flar gu fel)n in bem ©eroirr ber §äben, roei^ id^

!aum, roag mid) mef)r erfreut, ber bramatifd^e ©toff,

ber ba oor mir liegt, ober ber ßinblid in ein ©tüd © e =

fd^td^te. ©inige mögen aud^ oielleid^t glauben, ba^ ic^

*) 3SieUetd)t fcf)neb id) alt bieg nici^t, luenn id) ntc^t in ben

beutfc|en Rettungen gelefen i)äite, ba^ ber atme, blinbe 9tiebul^r je^t

in „Setljanien" fi^t. 9Jun loiffen ©ie, toie nal^ mir Set^anien fa(J)=

lic^ unb perfönüd^ fte^t. 5ffiie beneib' irf) meinen 5ßaftor ©d^ulj

um ben fiiftorifc^en ©toff, ber it)m läglid^ äufUef;en mu^! 2ßer

rcüfite mef)r alö 9Jiebutjr ! Xf). 0^. (33(^1. oben ©. 96. 2Rarcuä 9iiebu^r

(1817—60), Äabinetörat ^riebridö 2BiI^elm§ IV., befannt atä fon=

ferüatioer ^ßoUtifer unb ©egner beä SJiinifterä 3)Janteuffel.)
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nur „\)Oxä)in" roiÜ, um nad)I;er baiä Qx\)oxd)tt für einen

Tarleljnfafjenfd^ein ober irgenbeine 2Infte[Iun(j aU „Cberfter

ber CiJunudjen" an ben 'ücann 5U bringen. 2)ie[en lieben beuten

fann id) bann freilid^ nid^t t)elfcn. Sie galten mic^ bann

— oon ma^ Seffrem roiH id^ [d)roeic;en — nament(id) aucf)

für bümmer, al§ id) bin, unb fcnnen meinen (it)arafter

o()ugefä{)r fo genau unc bie Urfac^en be^ £epo9-2luf=

ftanbe^ *).

„Wlachüi)" fd^eint fid^ ja (;a(ten ju lüollen. 2)a^ freut

mid^ um ©ggerä' unb S^aubertS **) roiüen aufrid)tig, roie-

tüof;! id) prinzipiell babei üerfjarren muß, ba§ „3)iacbetl)"

tn5 !Sd)aufpieI= unb nidjt in^ Cpernt)au5 ge[;ört. Q^

ift ^i^erfaü. ©erabe fo roie bie iüuftrierten 33üd[)er. 2)o5

(Sinnenleben friegt ben GJeift unter. 'üJan miU fet)n, f)ören,

fdjmeden, aber nid;t benfen. 5^ie 2Belt mill ©enufe unb

9tut)e, nic^t 3Inftrengung. 3)ie illeinfd^e ^ie^enfion ***) l)aben

©ie famo§ d;arafterifiert, bod) ift e5 oielleid^t mebr ein

biffige!§ 3^i^Pflüden unb 3crfd)neiben be^ Xeppic^s, ale ein

5lobolbfd)ießen über benfelben mit fd)mu^igen 5"Ben.

©eine ©d^reibart oerle^t mie eine ©äge, aber id^ möchte

fie nid)t fdjmu^üg nennen. Ta» Sd)limme ift, baß Mlein

burd)aug nid;t an feinem ^^Ia^e ftef)t. ^n ben meilanb

*) ^er im 3JJat 1857 aufgebrochene, bamalö noc^ nic^t bei»

gelegte 3WiIitärauf)'tanb in Cftinbien, ber fd^on oben 2. 182 f. ju 8e:

trac^tungen 21nlafe gab. Sepopä f)eifeen bie eingeborenen ©olbaten, bie

reooltierten.

**) Sßil^elm 2'aubert, Äapellmeifter am Opernhaus unb Äom«

ponift. er roar Siitglieb bcö Junnel«. (Öef. SBerfe II, 3, <B. 18.)

Gggerä ^atte oul bem ©Ijafefpcarifc^en 2)rama ein Sibretto gemad)t,

bas Don !?aubert in 2)hifif gefegt rourbe. Die Cper erlebte oiele

9lutfü^rungen.

***) 5(uliuä Seopolb Älein (1810—1876), ber Serfaffer ber

breije^nbänbigen, unooUenbeten „(SJefc^ic^te bes 2)ramas", roar bamals

S^eatcrreferent ber ,3^'** in SJcrlin.
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^allefc^en 3a{)r6üd)ern roär' er rote ju §aufe geroefen, aber

er pa^t ni($t in ha§> ^emüeton ber „3eit". S)ie „3eit"

i)at fid) feljr uerbeffert, unb 9JJe|eI§ 2lnftrengungen [iub

biirdjaug nic^t erfolglos geblieben, aber man mu§ nic^t§=

beftoroeniger einräumen, ba§ fid) eine anftänbig^nüc^terne

äRittelmä^igfeit , etroa^ ©ubalternbeamten^afteg burd; bie

gan^e B^^^ung jiel;!. ©ingelne 33eftrebungen , mi^ig ober

geiftreid) p fein, laffen bie§ nur um fo flarer erfd^einen.

^n foldiem Slatt nun üoHfüJirt ^lein feine (SaIto=

mortale^, ^c^ felbft Ijab' il)n oor ^a^r unb 2^ag

bringenb an SJce^el eiupfoljlen, unb meine ©mpfel)Iung reut

mid) nic^t. ^a, iä) mürb' c§ für bebauerlic^ galten, menn

er burd^ einen fraffen ^Ijilifter oljue ©eift unb 5lenntni§

abgelöft mürbe. 9Zid)§beftoroeniger mu^ iä) fagen, "öa^ er

oI)ngefäf)r bie 3toEe einer Ijodjmütigen ^rau fpielt, bie

beftänbig über bie ^ugenb anbrer Seute ^zkx fdjreit unb

gang uergi^t, ba^ e§ in iljrer eignen ^amilie: SSater,

9)iutter, 33rüber, ©d^iueftern (;üd)ft traurig au§fie[;t. ^lein

Ijut bi^ auf einen geroiffen ©rab ein 9ied)t ju ber ©prad^e,

bie er füt)rt. @r l)at e§ nur burc^au^ ni(^t an ber ©teile

unb üon ber Plattform au^, üon ber Ijerab er gum 3Solfe

fpri($t. S)ie „3^^*" mü^te, beöor fie nid)t felber über fid;

ll)inau^geroa(^fen ift, einen t)au§badenen ^ritifer l)oben, ber

me^r lobte al§ tabelte. ^d), ber id) mit SSejug auf allein

TOO^l fagen barf: „3Son 3^it S" 3^it ^jör' ic^ ben 2llten

gern", mürbe baburd) perfönlid^ oerlieren, aber ha§ Slatt

felbft märe meljr a\i§> einem ©u§.

2)ie „3eit" fü^rt mid; aufg „^unftblatt". ^c^ glaube,

ha^ man fic^ §u bem enblid)en S^efultat gratulieren fann.

Sie Sebenfen, bie ©ie metjr anbeuten a[§ Ijeroorfieben,

teil' id) ooüfommen. ^d^ glaube aber, ba^ niemanb be0=

lalb gu tabeln ift. Slennen mir (mir finb ja entre nous)

bie ©ac^e mal beim rechten Jiamen. ^aul l)at je^t ba§
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Siteraturblatt. 6'3 loirb ber Xog fommen, roo er auc^

ha$ .fümftblatt Ijat, rocnn er tüill, ober roo bod^ ^9gcr'3

einem ber 3i()cinbunb^leute, gIeid;DieI ob Sd^iuabe ober

33aicr, jum Dpfer fäQt. 2tuf bic f^efo^r \)\n, oon 3(jnß"

getabelt ober, iutv5 fd;limmer roäre, uerfannt ju roerben,

erflnr' id) runb l)erau^, baf5 ic^ fein 2)iitleib bamit \)abt.

2Bo bie ^raft ift, ha entfteljt oon felbft ein 9}iitte(punft.

2^a{)in friftaQifiert fi($ nüe^. Ta Hegt ber Sd)n}erpunft,

bem aüeiS raie uon felber jufaüt. ^anl l;at unb ift biej'e

^raft, ßggerS ift fie nic^t. Oilauben Sie md)t, ba^ iä)

Ggger§ unterfdiä^e, ganj im ©egenteil! 2Iber eben roeil

ic^ ha§> nid)t gemöljnlidie Sliof? feiner Begabung unb feinet

SBiffeng bereitroillig anerfenne, beet)nlb ärgere ic^ mi^

über biefe unfid^ren, fiimmerlid)cn 3te[5beinoerfud)e, roo

e§ fid) um einen orbenllid)en Xan^, um einen rcfpeftabeln

Sßettlauf t)Qnbelt. C^gger» ift mir unbegreiflid^. CSt Ijat

meiner aufrichtigen Überjeugung nad) ooUftänbig ben Äopf

nerloren. Qä fel)lt if)m an ed)ter 'il'ürbe. 2^iel fic^ in§

(Sd)Iepptau nel;men Saffen ift unuerträglid) mit bem, ma^man

fic^ felber fd)ulbig ift. :3unge Öeute bürfen ba§, Stümper

bürfen ba§ , ^^^Dfii^feen bürfen bag. Ggger^ aber ift

meber jung nod) ein Stümper nod) ein ^noalibe. (Sr ift

in ben beften :3a^ren unb in befter Äraft. 2lber ein ^eren*

fprud) ift über biefe ilraft gefiuod^en, unb fie liegt im

Sann, gidjtifc^ unb fontratt. Ta l;ilft nic^t ^)iütli, nic^t

ßUora; ba l^ilft fein a)JiId^trinfen im Sommer unb fein

hanteln im hinter, i^ene Gräfte mieber flüffig unb nnrf-

fam 3U mad;en, bebarf i§ felbft einer Äraft, einer Mraft

be§ 2BiIIen^, beg entfd)luffeg, beg 2lufgeben3 einer Sieb=

ling^ibee, in bereu föleifen Gggerl glaubte, f^lec&t unb

geredet ju Grabe faljren jU fönnen. Ggger^ ftirbt an ber

Unfät)igfeit eine§ Gntfdjluffe^. 2)ic ©ötter finb foId)em

©ebaljren entfd)ieben obl)o(b. Sie lieben fein va banque-
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©piel, aber fie lieben ben nod^ toeniger, ber fid^ mit feinem

©ulben ängftlid^: gierig um ben ©pieltifc^ fierumbrüdt unb

nid^t roei^, ob er fe^en fott ober nid^t. SBenn id^, ein

üöttiger 2lutobibaft ot)ne gad^fenntniä unb o^ne Stoutine,

oor ^aJiren äf)nlid^ get}onbelt i)ätte, roie ©ggerg nunmehr

t)anbelt, fo wäx' eg üerjeit)lic^ gemefen. ^ä) f)ätte auä"

rufen bürfen: „^inber, iä) meife nic^tg unb i^ fannnic^tg!"

2lber @gger§ it)ei§ etrooS, unb fo fpred^' id^ i^m bog 9ted^t

ah, fo oertrauen^Iog oor fid^ unb feiner S^^unft gu fte^n.

SEog braud^t benn ein einzelner 2Renfcf)? günf^unbert

Xaler — ba^ ift eine ©umme, bie fic^ ein Mann rcie

@gger§ jebergeit erraerben !ann. ©rflärt er bomit nid^t

leben unb begi)alb ben augenbücflid^en ^fab nid^t aufgeben

gu fönnen, fo tut er mir leib. 2Bo eS fic^ um eine ^n-

fünft iianbelt, mu^ man ftarf genug fein, um etraa^ über

fid^ §u oermögen. S)ie greunbfc^aft, bie ©ie für ©gger^

füt)len, ^alt' id^ für ein gro^eg ®iM, aber id^ glaube

beino^, lieber ^mmermann, ba^ ©ie al^ ein nöterlic^er

greunb bie ^flici)t i)ätten, mal mit einem Aide-toi ufro.

brunter ju fahren, i^df), in birefter 9)ial)nung, oerliere

!ein äöort mel)r über bie ©a(^e. grüi)er f)ie^, mag id^

fagte, „fuperlatioe StugbrucEgroeife" unb je^t nielleic^t „Übers

Iiebung". 5ßiet ju fagen ift oud) nid^t. SBo bog 2th^n

im allgemeinen unb bie £eJ)re unb ha^ 33eifpiel ^ugler§

in specie nid^tg gei)otfen l)at, ba l^at oud^ ber befte 9tat

freiließ nur eine geringe 6f)ance.

®a§ fü^rt mic^ auf ilugler. 3Sor of)ngefäl)r einem

3Sierte(iat)r Ijah' icb einen fef)r langen 33rief an i^n ges

fc^rieben. ®r t)at nid)t barauf geantwortet. S)ag mürbe

mic^ nicl)t rounbern ; icf; erwartete faum eine Stntroort. Slber

wenn iä) mid) nid)t irre, \)at er überl)aupt feine ^iotij

baoon genommen, unb ba§ frappiert mid^ ein menig.

©oUte iljn irgenb etmag oerbroffen l)aben'? SBenn id^ ben

ariefe Xi). ^ontaneä I. 13
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3nl)alt refapituliere, fo fmm \d) nid)t'? finben; aber c5 fei)ört

ja fo menic] baju, irgeubino anjuftoficii. ^Dicine ^ittc an

(Sic gel;t ha\)\n, bicfen beüfaten 'i^iunft, üerfte()t fid^ bei

r^Jelegenfjeit, fo gut roie mößlid) ju fonbieren. 3^^ Ö^i?*^

imd) feiner ^ilntroort unb mödjte nur eherne miffen, roie bie

(''3loden f)än(^en. ^ußler nimmt leidet an etraa* 3lnfto&.

3(^ table e^3 nid)t; e^ '.icl^t mir ebenfo, unb jebe feinfül)Iic\e

5Jatur muf3 biefe GmpfiuMidjfcit Ijabcn. Xa^n fommt,

baJ3 iä) eine gro&e 'ipietät für Äugler l;ege unb it)m mel}r,

als er e^ aljnt, ju Dant nerpf^id)tet bin. Unter allen iUenfd)en,

mit benen id) in meinem bunten, oielgeftaltigen ^tbm in

^krübrung gefommen bin, i)at er ben entfd^iebenften unb,

\d) mu§ I)injufe^en, fegenooUften Ginflu^ ouf mid) aus-

geübt, ©r Ijat etina^S non einem 'iL'eifen, einem Oioet^e,

meinetroegen aud) non ber iUUjle, bie baju ge()ört. ^)l\ii)t

feine SBorte Ictircn, aber fein Sebcn ift !L'c^re unb 58orbilb.

Unb nun nad) faft aHju langem (^3eplauber mit ber

23itte um 23eroal)rung alter jjreunbfc^aft 3^)^'

%[). Fontane.

21 n 2Bilt)eIm unb ^gcnriette o. 'iDierdel.

ßonbon, b. 29. SDe^ember 1857.

52 et. Slugufttne :Uoab,

Gamben Jonjn.

33ie(üerel)rte§ 3J"mcrmannfd)eS 't^aar.

jßor allem bie ber3Ud)ften ©(üdmünfd^e jum neuen

3ai)r unb nodjmaU taufenb Xant für all bie Sieb' unb

(^3üte, bie roir fo reid)lid) burc^ Sie erfabren Ijaben unb

beinal) täglid) noc^ erfabren.

©ine 23eantn)ortung ^^ijxtx lieben 33riefe bcl;alten roir

uns üor bis 5um Siloeftertage ober roobl gar bis 5um

•Drei^ilönigStag (Sie fel^n, an einem befonbcrn Tage muf3

cS gefd)el)n). ^eutc fel)lt eS unS an aller ^Diut3e. ^n
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tneiner %xaii fpuft nid^t nur bie ©eburt^tog^Qufregung,

fonbern inel ineljr nocf) bei* befannte ^au^frouenfuror , ha

ber 30. S)e3ember burrf; ein ©iner mit jroei 93raten

unb sraet 9)?e()[fpeifen gefeiert werben foll. Slud) id) bin

ettua§ nug ber 33a(ancc, ba ein Ijeut üon 9}?e|el ein=

getroffener, übrigen^ nu^erorbentli($ lieben^iüürbiger Srief

mir ein fold^es Quantum üon 3Sermäl)Iung§feierberi($t-

erftattung auferlegt, ba^ mir etmai; fd^rainblic^ geworben

ift*). Übrigeng tu ic^ e§ oon ^erjen gern. 9tur über«

nimmt mid^ für i)eut bie Duantität ber 2trbeit. ©troaS

aud) bie Dualität, benn man erwartet §. S., ba§ id)

über ben S^^rouffeau SBunberartifel liefern werbe: genaufte

^ef($reibung einer pringe^lidien S^adjtjade unb jugleid)

befe^t mit ben 33riIIantfnöpfen t)öc^fteignen 9Bi^e§. ©aju

mu^ man ein J^Iein fein, auf beffen @enialität§fprünge

id) gern SSersic^t leifte.

2)er Kurier ift angefommen (am ©onnabenb, ben 26.),

t)at aber nichts mitgebrad)t. i^d) trag' e^ mit männlicher

gaffung. SReine grau aber fieljt Unglüd§5ei($en barin,

unb, jufammengebalten mit bem ©rbbeben in 9feapel unb

bem legten großen 3tebel in Sonbon, ift iljr Vertrauen in

ben georbneten 3uftanb ber ®inge tief erf(^üttert. Sßir

werben nun big 9)titte Januar warten muffen.

9}forgen atfo, wenn nid)t bie SübJefd^en glitterwod^en

einen roten Bittet nötig gemad^t Ijaben, werben bie greunbe

bei ^\)mn uerfammelt fein unb meinen ©eburtgtag beffer

feiern, alg id) eg t)ier nermag. 9)ieine 2lbfid}t war eigent=

lid^, eine 2lrt ©Uorabrief gu fc^reiben unb ©ie p bitten, ii)n

bei ^ifd^e üor^ulefen. 3(bcr eg war nic^t möglid^. @g

wäre burd^ unb burd^ erjwungen gewefen, unb id^ I)ätte

bie alten 3Öige mad^en, bie alten ^ferbe reiten muffen.

*) ®ö l^anbelt fid) um bie §oci^5cit be§ fpäteren Äaiferg ^^riebrici^.

13*
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bic nun nad;gerabe fpocf c^eraorben [inb unb beffer im

<BtaUe bleiben. 3)ieine Grfüljrung in fold^en Singen ^at

mid^ geleiert, ba& bei @aftniä()lern unb ^eftlirf)feiten immer

nur bo^ ein[(i)lägt, roaiS ber aUernäd)ften Wegenroart ent=

le^nt ift. Wian nerlangt Stid^roorte unb entfc^ulbigt unb

ergängt bereitmiUigft bie etroaigen äliängel. äßa^ roeiB ic^

nun ober aug bcr jüngften ^ßergangentieit ber GÜoro?

Sic fönnten mid^ fragen: SBarum ha nid;t ein ^erj^

I i d) e ^ äBort, rao ein f) u m o r i ft i f d) e § leiber nic^t

mtt)x i)inpa§t? Slber einmal ift ba^ ein ^^on, ben

\ä) nid^t gern an unb für fic^ anfd)Iage. Gr mu6 oiel»

mel)r burd; bie iiuftigfeit burd)flingen. 2Inbrerfeitö ^ängt

über bem ganjen Itreife eine fo fd)n)ere 2Bolfe ober f^eint

mir roo()I gar feine Gfiftenj einer S\x\)vi fo na^e gebracht,

ha^ t§> gafelei unb gerabeju ;irüge geroefen märe, menn ic^

baä lebtiaftefte ^verlangen au^gefproc^en l;ätte, „ben alten,

lieben 3""9ßn^ roiebcr mit 2eib unb Seele an3uget)üren".

^ä) barf ha^ fagen, roeil id) nid^t nur ein tiefet Se^n=

fud)t)Sgefü{)I nad) ber ^eimat übert)aupt l)abe, fonbern an

allem, roa§ fid^ nod) 9iütli unb (SUora nennt (uieüeid^t mit

oUeiniger 2lu!§nai)me oon 9?oquette, ben id; eigentlich aU-

juroenig fenne) in alter Siebe unb 3ii"fi9ung l)änge. 3lber

id^ i)ahi gteid)äeitig baS ©efüljl, baf5 fid) bie 23e5iel)ungen

ber ^reunbe untereinanber neu geftalten unb neu beleben

muffen, unb baB eine i)a{b oerl^eiratcte, ^alb mifant^ro^

pifd)e ©llora notroenbig ein anbresS 2)ing geroorben fein mufe.

Saö 2tlte ftür^; eö änbert fid) bie 3eit,

Unb neueö Üeben blüljt auö ben Sluinen.

2)ie§ lettre ift ol^ne alle 2tnfpielung auf !^übfc^ ^yrau. Sic

roiffen, bafe id^ bic Partie billige.

5?un aber 5urüd ju unfetm lieben, alten Wouton,

jur — »2trgo". ^d) fd)ulbe ^hiKU nod^ bie ^ortfe^ung
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tneiner ^ritif. 3ln bem ^ettefd^en ©ebid^t*) ift bie

;3ffuftration bag SBefte roie an ben ©d^ni^elc^en bcr Se=

toi^fa **) bie ^orrefturen oon Sepel.— Slomberg fann einen

^ritifer in 5?erlegen£)eit fe^en, gonj abgefef)n baoon, ba§

feine 3lrbeiten ftetg oon feijr ungleichem 2Bcrt finb. „^önig§=

roort" 3. 33. ift bo(^ nur eine finnig=mittelniä§ig gereimte

2lnefbote. S)ie „^ame oon (^aoerne" ***) unb „Königin

SBalblieb" finb in geroiffem Sinne ^abtnettftücfe, unb bod^

fe^It i§nen etioo^. ®a§ gmeite ift unenblid^ reijenb in

ber ^bee, ha^ erftere ganj meifter^ft in ber Itompofition.

©ennoc^ fef)It beiben etmaä unb jroar, wie i^ glaube, bie

poetifcE)e Qnbioibualität unb ^otenj. „Königin 2BaIbIieb"

!önnte (fo reijenb e§ ift) oon breit)unbert oerfd^iebenen

beutfcfien £t)rifern gmeiter klaffe l)errüt)ren. 2Ber ben

©toff finbet, ber \)aV§. (Bä bleibt §intert)er nur nod^

übrig, ba§ man feine oier i^amben ju reimen oerfte^t unb

§u biefem ©efc^äft eine paffabel gute ©tunbe n)ät)lt, bann

ift'g gef(^et)n. ®ie „®ame oon ^aoerne" fann nid^t

jeber frf^reiben ; nid^t jeber, ber ben «Stoff finbet, fann t^n

fo beorbeiten. ^ie§ ©ebid^t oerrät oiel ^unft unb oiel

®efd)icf. 2lber eg ift bie 5?unft barin, bie fic^ lernen

lä^t, unb jeber ©ebic^te fd^reibenbe ^rofeffor ber 2lft^etif,

ber met)r raei^ al^ füt)It, ma§ p einem guten ©ebic^t

gef)ört, mirb ^t)nlid^e§ f(^reiben fönnen. 3JJit einem SBort:

e§ gibt ganje ^llaffen oon 2)ienfd^en, bie berartig ju

biegten oerftet)n, unb ber am Stoff iiaftenbe 3auber beS

erften ©ebidfitö raie bie gro|3e 5lunftferttgfeit be§ jroeiten

bürfen einen nid^t blinb bagegen mad^en, ba^ bie eigentlid^en

^oeten§üge feljlen. 3luf bie 2Beife entftet)en 3>oIfä(ieber.

*) ^avl Itette: „2)er alte S;urm". 2)er «erfaffer, fpäter Stn»

matt in 33erltn, mar 3Jiitgüeb beä SCunnelg.

*) „Sonette" unb „(?rüf)Iinqggörtcf)en" öon ©milte o. Seraipa.

*) 3Sgr. boäu @ef. SBerfc 11, 3, ©. 103.***\
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l'eiber fann id) l)ier mrf)t au5füf)ren, roie id) baö meine.

Diur fo üiel: ber allgemeingültige Stempel iold)er iiiebcr

mad)t fie einerfeite rofd) populär, meil ba^ (rrfige be^

'^orjönlic^en fel)lt, roä^renb ju gleidjer ^^it ba^ 5^1)^^"

be^ ^erfönlic^en basu beitragt, ha^ man fid) um bic

^'erj'on nid)t fümmert unb fid) am Sad)lid)en genug

fein läi5t.

Unb nun abe! t^r

^^. Fontane.

3ln ^-riebri^ Ggger^.

ßonbon, b. 2(). DJouember 1858.

52 ©t. ?rufluflinc 31oab,

Gamben Toirn.

9)?ein lieber, alter Ggger^^.

QS' Hegt mir nid)t im gering ften baran,

mic^ mit ben „neuen beuten" *) 5u ftellen. 3ltle§,

roa§ bat)in abjielt, finb' ic^ bumm unb oeröd^tlid). 9Jid)t

al-g ob ic^ gegen bie ^^erfonen unb ilire ^^rinjipien irgeiib

etroa^ l)ätte. ©egenteiliS, roenn meine legten ad)t y}al)xt eine

oöHig normale b. l). in meiner Statur begrünbete Gnt=

midlung genommen Ratten, mürb' ic^ fel^r malirfdieinli^

ouf ber Seite ber jelU tjerrfdjenben "^nirtei fteljn. ^^r

rai§t bag alle. 3euge unb Semei^ bafür ift namentlich

ba^o (Sn<i) befannte @ebid)t, ba^ id^ im ^aljxt 1849 an ben

©rafen Sd;roerin rid)tete**), unb mofür er fid^, beiläufig

bemerft, nid)t einmal bei mir bebanft ^at. Xii ©eUnnung,

au^ ber Ijeraug, J'^ont mad)enb gegen SlbfolutiÄmuS unb

2)emofratentum, bamalf? jenes ©ebid)t entftanben ift, erfüllt

*) Sag altliberale 3)?inifterium

D. :po^enjoUern, 2lucrejüalb ufiu.

**) 0ef. SBerfe II, 1, ©. 263.

ber »neuen iJlera' Jürft
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mid^ nocf). Sag ßeben unb bie $ßerl)ältntffe ober f)oben

rnti^ ju einer onbern gartet, rid)tiger roo{)l §u einer onbern

S^tuance ber großen anttabfolutiftifdjen Partei l)inübergefüJ)rt,

nnb nad^bem id) aä)t ^ai)xt lang bei i|r geftonben l;abe,

i\ah' ic^ nicfit Suft, nac^bem [id^ ber Sßinb gebret)t i)at,

fie plö^lic^ im ©tid; ju laffen. ^ö) raürbe ba^ felbft

bann nid)t tun, raenn id) bie ölte SBirtfd^oft

unbebingt Ija^t^ unb bie neue unbebingt oer*

e^rte. ©o liegt bie ©ac^e aber feineigroegg. 5Die neue

9?egierung l;ot nod^ nidjt§ getan; foß erft jeigen, ob fie'§

beffer ju niod^en üerfte(;t, unb ein @ntt)ufiaSmu§, ber oor

mir felber menigftenS bie gotjnenflüditigfeit rechtfertigen

mürbe, bürfte olSbalb uielleidjt auf ein ©d^ouerbab flogen,

bog menig uon ii)m übrig lä^t. äßer bann üon altera I)er

ber Partei ongeprte, ber gel;t mit 9?ed^t, ol)ne fonber=

lic^eg ©rämen, burc^ att bie nerfd^iebenen 'ipljafen unb

@rnüdjterung§pro5e[fe burd^. ©er ober ift fdjiimm bron,

ber üoll ä>ertrauen au§> einem onbern Sager t)erüber!am

unb nun roaljrnei)men mu^, bo^ er ben guten dtn^ ber

^reue, 3"yß^iöffigfeit unb ^lonfequenj um nid;t§ geopfert

tjot. S)rum au^tiorren on bem ^lo^e, mo manmolfte^t!

^oben fid^ im Sauf ber ^ai)xe bie @den abgefd)Iiffen, fo

finben fid) üon felber frieblid^e unb felbft freunbfdjoftlid^e

33erül)runggpunfte. — Unter ollen Umfiönben üielen fi^önen

2)an! für Seine 33ereitfd}oft, nod) befter ^roft p Ijetfen!

— 33itte, fo Su mieber fdjreibft, fronüere nid)t. ©^

ift \a bod; meine 2lffoire. 3^imm bieg ni(^t übel. 2)u

mei^t, eg ift gut gemeint, unb mir fennen ja feit longe ben

©tonb ber gegenfeitigen 33örfen.

Sein Lafontaine.



200 Örtefe ©Ij. ^Fontance.

2tn griebric^ ©gger«.
(Unbatiert. S3erltn, bcn 31. 3anuQr 1850.)

fiieber Gflger^.

„9Känning§" ©egenroart üerl)inbcrte mid^ ^eute, Xxi

ben 3"t)alt meiner Untcrrebung mit §erm d. ^a^niunb*)

mitsuteilen. ^d^ fagtc il)m nämü(^ — ha er mit deinem

SBunfc^e, oon ber 9iebaftion über furj ober lang jurücf--

jutreten ocrtraut ift — bafe iä) mic^ für ben ^aU einer

eintretenben 23Qfan§ um biefe SteQe bei i^m beroerbe.

(Seine (Srroiberung barauf betraf nur '^id), befjen etroaigen

^Rüdtritt er lebhaft bebauem mürbe, ober eigentlich nic^t

mid^. .^err o. ^aSmunb t)at fid^ burdiau^ roie ein

©entlemon gegen mid) benommen unb eg an ^reunblicbfeit

gegen ben SJienfc^en '3:'^. Fontane nid^t fefjlen laffen. G^

fcC)eint aber, ba^ man ben 3)tanteuffel)rf)en „2Ipoftel" in

mir nid^t oergeffen fann nod^ roiü. ^d^ bin ber le^te, ber

barüber murrt, unb meber Älage nod^ 23orrourf foÜ je

barüber über meine kippen fommen. 2lber id^ muß roifjen,

ob Subjefte meinet Bd)iaq^^ überi)aupt auf „^^nrbon" ju

red)nen ^aben ober nid^t. 2lUrb aüe^ unerbittlirf) in bie

Pfanne get)aun, mirb fein Ouartier gegeben, nun fo ift e^

roenigftenS anflänbig, nic^t lange barum ^n roimmern.

^ein Lafontaine.

2tn griebric^ ©ggeriS.

(Unbatiert. Berlin, c. SJütte ^ebruar 185!«.)

Öieber (igger^.

^6) \)abi 2)id) nie im 3"'ßifßt barüber gelaffen, Düh

bie Präger biefe^ ^JJiinifteriumö meine ^odjfd^ä^ung unD im

*) Dr. phil. D. Sasmunb, 2)ire!tor beS »Sttcrarifc^en 33ureau5'

unter bem 5Jfinifterium 2lucr€n)a[b. Sgl. über i^n ,2;enfroürbtc?fetteii

beä 3)lintüerprä|lbenten Dtto v. DJanteuffcI", ^rsfl. oon !ö. v. I^ofc^inger

1902, a3b. II, S. 260 f. ©gger^ roar bamal§ geuiUetonrebafleur

ber ,'preufeif(^en 3citung*.
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legten ^ern meine ©tjmpat^ien fioben; ober rooä mir äu=

toiber tft, ba? tft ba§ beftänbtge 2Be(^feIn ber eignen ^o=

fitton, felbft bann no(f), wenn haS neue Heerlager unferm

güi)Ien unb ©enfen ntetir entfpric^l al§ ha§> alte. ^<i)

ntuB einräumen, ba^ bie 3Serf)äItniffe für mic^ fo ungünftig

finb, ba^ e§ gur 2)onquti'oterie fütiren mujg, bie ^n-

fprüd^e aufrec^tjuerlalten. Seftünbe bie ^ortei Tlan-

teuffei au§ me^r Seuten aU au§ i^m felber, oerträte er

ein roirfli(^e§ ^rinjip, ba§ um bc§f)alb auä) rateber mal

§ur ©eltung fommen fönnte, fo raürb' id^ au§ meinetroegen

egoiftifd^en 9)Zotioen aushalten, of)ne je ein a}ianteuff(ianer

gercefen ju fein, ^m politifrfien Seben fpielt bie ^abne

eine ebenfo gro^e 9toIIe wie im militärifc^en ; rao man mal

ftel)t, mu§ man feftftel)n unb ni(^t lange mäfeln unb mudfen.

2tber freiließ mu^ eine g-al)ne überl)aupt ba fein.

@g faßt mir gar ni(^t ein, in biefer ganjen 3tngelcgens

l^eit al^ „großer 6l)ara!ter" ouftreten §u raoHen, nur möi^t'

\6) möglidöft menig „ber bumme M^wW fein. 9)?an ift

freili^ fc^on l)alb oerloren, raenn man fid^ bag erft t)or=

nehmen mufe. ^^.^

%^. i^ontane.

2ln 2öil^elm o. «Oiercfel.

3Jiün(^en, ©onnabenb, b. 19. SRärj 1859.

Slugsburger $of.

Sieber ^mmermann.

^eut nad^mittag 4 U^r t)att' i(^ 2lubien§ beim

5lönige*). S)ie ©rlaubni^ baju erl)ielt i(^ l)eut früt; in

einem 33riefe, beffen Stbreffe id^ ^i)Mn pr @rl)eiterung bei=

ipadz. 2llfo geabelt märe man fd)on, unb jmar üorroeg.

*) aKaEtmilian II. Don 33ai;ern. ^g,l gomiltenbriefe 1 (®ef.

Wexh II, 6) ©. 107 f.
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2)ie aiubicnj, bic eine ooHc ^icrtclftunbc boucrte, oer:

lief gut unD platt. (Je frf)eint ein milber, l)umaner S^exx.

2)ie erften (5'i"agen brel;ten iid) um 2)eilauer, 3^^^^"^

33aÜabeuftoffe ujtu. '^on 3d)ottlanb roanberten roir nad)

(Snglanb, mein ^eben bort, fdiroenfteu nun au» bem i^ite^

rarifd)en ing ^olitifdje über. Gri't einigCiS über (inglanb,

bann 33e5ie()ungen 5iüild)en (Snglanb unb ^reui5en, bann

italienifdje 5i-'<^ge, -^'reuüens Haltung, bie (Stjancen be:»

neuen DiinifteriuiUiS ufiü. äi>ie Sie fic^ bcnfcn fönnen,

brac^ id) biefe ti^lid^en 2;:()emata nid)t üom ^]ann. Sie

famen eben, unb e^ lag für mic^ fein öirunb uor, ängftlirf)

barüber (jinjugefin. 6r entUef3 mic^ äußerft gnäbig.

3Beld)en (S'inbruct id^ gcmadjt Ijabe, faun id; natürlid) nic^t

miffen. Unter allen Umftänben aber bin id) \xoi), baß

biei'e 3lubien5 überl)aupt ftattgcfunben unb meinem 3lut=

cntljalte i)m luenigfieu» ju einer 3lrt von ^iefultat üer=

Rolfen t)at. Xa§ äßeitre muffen mir abiuarten. ^eut

über ac^t S^age t)off' ic^ in iöerlin 5u fein.

können Sie nid)t in Grfal)rung bringen unb midj

umgel)enb in einer 3ßi^c roiffen laffen, roer ber SScrfaffcr

ber^rofd)üre ift: „Italien unb bie preuf5ifd)e '^^olitif" (ober

fo äl;nlid)j'? 2;er Äonig luar begierig, e^ 5u roiffen. G^

Tüürbe mid^ feljr freuen, il;m einen berortigen fleinen -Sienft

auf 3tbf(^lag leiften 5U fönnen.

Sdjönfte Ci)rüf3e an bie ^reunbe in ^ütli unb CS'Hora.

3ln 2)ietaftüfio meinen ergebenden ^anf für bie 3uf^^Ut/

bie er mir in feiner Cualität al-j i^orfi^enber be^ Schiller;

ftiftungefomitee» l)at freunblid) juge^n laffen.

Unter taufeub Ijer^lid^en ©rußen an Sie unb ^i^au

Öema^Iin ^t;r treu ergebenfter

'Xi). fvontane.
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2ln 2BiII)elm ü. 3)iercEel.

9)Zünd^en, grcitag, b. 25. mäx^ 1859.

2lugöburger $of.

Steber ^tnmerTiiann.

©eftern (siemlici^ unerinartet) mar 6i)mpofion. ^d)

ert)ielt eine (gmtabung. 2)er ^önig, toietüoijl politifc^ fe[)r

in 3lnfprud) genommen — bie Kammern mad;en il^m Diel

ju fd)affen — mar roteberum fef)r gnäbig. Setail;! hd)ait

i^ mir vor. ^d) laS ben „©eibli^", ben „Seiten Dorf"

unb Quf ^anll befonberen 9?at „3}inric S)nd)Qter', eine alt-

f(^ottif($e Sallabe, beren ©ie fid; fd^roerlidj entfinnen roerben,

menn 6ie fie überljtiupt je geprt f)Qben. 2tm meiften unter*

j^ielt id) mi(^ mit ©eneral v. b. Xann, ber mir au§

oielen ©rünben fefir intereffant mar. Ser Jlönig oerlie^

ung gegen getjn. 2Bir übrigen natimen ha§ üblidie ©ouper

ein unb brachen r\aä) reid^Iid) genoffenem 9iübe^I;eimer

(elfter ^aljrgang) balb naä) elf auf.

9Jteine SJJiffion l)ier ift nun erfüllt. 2Ba§ fid^ baraug

entmidelt, muffen mir abroorten. 2lm äJiontag frül) geben!'

id^ abgreifen, roenn nid^t baS ganj erbärmlid^ fc^led^te

SBetter mid^ smingt, nod) einen ^ag sujugeben. ^d) ijahe

nämlic^ ein ©u^enb 2lbfd;ieb!ooifiten gu mad)en, wa§ bei

Stegen unb SBinb faum auszuführen ift; fd;on beSt)alb nic^t,

roeil man in foldiem SBetter jeben ju §aufe trifft.

2luf ©ienStag mittag 2V2 nel)m ic^ mir bie greil;eit,

mid^ bei 3t)nen anjumelben, ober fagen wir bod) lieber

9)iittTOod^, ben 30. 33ielleic^t trifft meine grau gu ber=

felben 3ßil ^^n- S^f) fel)ne mid) nac^ etroaS 3^u§e unb

§äu§licf)feit.

SJJeine ergebenfte Gmpfeljlung an grau @emal)lin; ^er§=

lid)e ©rü^e an ben S^iülli, infonbert)eit an £epel unb ©ggerS.

SBie immer i^br ^. ^ .^
%^. gontane.
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3tn ^luliuä (Springer.

SBerlin, b. 29. mäxi 1860.

lempelfiofer Strafie*) 51.

©c^r geehrter ^err.

©g fc^eint mir nid)t bejc^ieben, meine fleinen Sßünfc^e

in GrfüHung gei)n ju fe^n. Gin (Sinblicf in ben Äorreftur=

bogen**), ben iä) beifdilie^e, roirb 3^)"^" ias^n. "jas ic^

meine. 2tuc{) ^at man mir nur einen Sogen ge[rf)i(ft,

rcierooE)! id) jroei, qu§ angegebenen Örünben, braud^e. 3tuc^

bie 3Siebereinfenbung be^ erften Sogeng ju nochmaliger

©urd^fid^t — namentlich) ber engli[c^en SB orte r

unb «Sä^e falber — ift nicf)t erfolgt. 3)iir liegt fetir

baran. ©eite 27 Eiei^t e^ 5. 33. im heutigen Äorreftur=

bogen in einer Sjene graifc^en 3ol)n Änor unb ber Königin

:

„TOorauf Maria aa^rief". Solchen fulminanten 3acf)en

gegenüber roill man gern bie 33erul)igung Ijaben, baB ber

^et)ler aud^ roirflic^ befeitigt ift. (iiS ift biee unglücflic^e

„aoö" ftatt „aug" um fo fd)limmer, aU fein S^eifel ift,

ba§ fic (bie Königin) il;n im ftillen roirflic^ fo genannt

l^aben roirb. Wü bekannter ^Qoc^adjtung 31)^ ergebender

%\). gontane.

2ln aBiIl)elm ^er^.

(Unbatiert. 3)iitte ^uni 1800.)

^oc^geel)rter ^err.

^eut nachmittag (bie englifdien ^amen***) roaren uon

SBetterg roegen nid^t erfd()icnen) l;ab' id^ bei 23Ii^ unb

*) 3e$tqe 93eIIe=9rnianceftra6e.

**) Gö l^anbelt fic^ um ben Xxui beä 1860 bei oulms

Springer erfc^ienencn Sucres ,3«")«'' ^^^ Jroeeb. Silber unb

©riefe aug ©c^ottlanb."

•**) 2^amen auä Zi). ^s Scfanntfc^aft, benen er Sorlefunflen

über englifc^e 2itetaturgefc^id)te ^ie[t.
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SDonner noc^malö ^arte unb 33ü(^er burc^ftubiert. 9?cfuttat

(mit ^Ijrer Swfti^nw^wnQ natürlich) folgenbe^*):

1. Um 2 \Xi)X mä) ^anforo. ilein 3lufent|olt in ^anforo

unb ©d)önl;au[en, fonbern gleid^ raeiter.

2. mä) 9ioientl;ol unb Slanfenfelbe (olte ^irc^e, ®rumb=

fon) ufro.).

3. Don 331anfenfelbe nad) Sud^. kommen rair um \eä)ä

in 33uc^ on, fo t)Qben mir üielleid^t nod^ 3^^^ ^ird^c,

©d^Io^, ^arf äu muftern. ©onft brechen mir bie 2lrbeit

ab, neiimen bie (Sfterieurä noä) om Stbenb unb bie

^nteriora f rü| am anbern 9Jcorgen cor ber ^ircfiäeit.

4. t)on Sud^ nad^ 3^Pßi^^^c^ ^^^ 6c^önon), sroei

©örfern mit fet)r alten £ircf)en, beibe eine l^albe

SJleile üon 33ernau.

5. oon ©d^önoro na^ 33ernau.

6. in Bernau : lirc^e, ©peif unb S^ran! unb ^ndk^t

per 2)ampf ju geeigneter 3cit na<3i) Söerlin.

SDer 2tu§flug nad) S^aSborf ufro. geljt nic^t, ift p
roeit ab, \xm'§> mit „Sud^" gu oereinigen. ^JCtfo ©onnabenb

um 1 bei ^finen.

2ßie immer ^^x ganj ergebenfter

X^. gontane.

2ln SBil^elm ^er^.

©onnabenb, ben 14. ^uli 1860.

©e^r geeierter §err.

SBenn mein ®eböd)tni§ mid^ nid)t trügt, fo binieren

©ie l)eut bei ^rau ^rofeffor ^et)fe. S)arf id^ baran jroei

SBünfd^e fnüpfen: erften^ p erfaf)ren, ob eine 2ßieber=

lolung meiner SSifite oon neulidf) rool;l ratfam roäre, unb

*) 2;^. {5- rourbe auf feinen SBanberungen burd^ bie Ttavt

öfterä Don feinem Sjerleger 2Bill)elm ^er^ begleitet.
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Sroctteng, bic OJcIcgcntieit ju ctroo nötigen Anbetungen

unb S?erbe[ferungen bcr beifolgenben biograpf)i[(^en Sfi^je

itnfereg gemein[rf)nft(id)cn '?^reunbe^o ^u benuf.en. Tie 3adie

ift feljr fcf)neU gefd^rieben unb laboriert nod^ an einigen

©tilungebcucrlic^feiten , bic ic^ freunblid)ft ju überfeben

bitte. 5i.'orauf e^ mir anfommt, bac^ ift bie .^onftatierung

einiger ^^aften, bie ic^ nad; Öutbünfen (roeil ba$ "iiJcanit-

ffript rafd^ fort mußte unb jur ©rfunbigung nid^t 3^it

blieb) bnmal§ gen)äf)It Ijabe. 3- '^-
^J*^^^' i"^ ^^^^^ 9U)nung

bauon, auf rceldiem Öpmnafium ^'aul eigentlid) geroefen

ift. ^d) l)ab it)n rein auf gut ©lud (;in jum alten 0ianfe

in bie 3d)ule gefd^idt. 2tu(^ bie i^a^re^ja^I (1840) roiU:

fürlic^ geraät)It.

2Bir immer 3I;r ergebenfter

5tt). Fontane.

2ln ^^eobor Storni.

(Unbatiert. c. mtU 3uli 1860.)

9?euigfeitöbote.

1. ©gger§. ^at am 1. ^nnuar feine Stellung aU
^euiUetonrebafteur bei ber minifteriellen ^^^reußifdien Leitung

aufgegeben, ^ielt bann 23orlefungen über Äunftgefd^id^te

Dor einem 3!)amenpublifum unb fd^rieb ^^olterabenbftücfe

en masse. ©emann ben 5meiten '^'rei^ bei einer 2unnel=

fonfurrenj (Sdjerenberg ben erften ; beibe l)atten i^ e^rlidö

nerbient). 9ieifte nod) .^amburg, mar niel in 'ii>ilfen!^

.Heller unb raud)te bie allerbeften 3ig«n-en. 2liad)te bann

längere ^dt ^olftein unfid^er, namentlid^ bie ©egenb

5mifd)en ^iel unb -Kenbi^burg. ©ing bann nad^ .^open=

tragen, um „2;l;ormalbien an ber Cuelle 5u ftubieren", roic

er felber fagt, ober in „^öt;rer politifdjer 'üiiffion", roic
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onbre fagen, ober um ber 9ia§muffen einen antuen i^opf *)

gu jeigen, rcie id^ ücrmute.

2. 9)lerc!el. (Schreibt 53ro[cI)üren. ^ft bie le^te ju^

nertäffige ©äule beso 9tütli. Stef)t uaä) wie üor in ber

©ämmerftunbe om Ofen unb empfängt ben ^reunb „§umor".

©eine ^rau ift geftern nadf) ©rf)lefien abgereift. 33eibe

biefelben lieben, gütigen, noblen 9)ienfcf)en mie immer.

3. Sepel. 93or groei ^^tiren mar er mit mir in ©d^ott^

lanb; im üorigen ^al)x<i (oljne mxä)) in ©d;iüeben. ©ein

„^erobeä" mirb je^t im ^rurf erf(j^einen. ^witner ber

alte, treue ^^-reunb nac^ mie nor. S)a§ ^robujieren fc^eint

abgetan; bann unb mann ein S^oaft, c'est tout.

4. ^aul §epfe. 2lIIe jroei ^a\)x ein ^inb, aUe ^a\)x

ein 3)rama, alle Ijalb ^aijx eine 3^ooelIe. ^c^ mar im

grüt)ial)r 1859 fünf 2Bo(^en bei il)m. Ü^eijenb, lieben§=

roürbig, gra^iö^ mie immer, babei milber, ^erjlii^er, gelten*

laffenber al§ früljer. ©ijbel, (Bä)ad, ©eibel, Singg, ©roffe

finb fein Umgang, ^sielleic^t mü^te er bod^ mal roieber

in anbern 33oben; aber in roeldjen? Berlin mürbe it)m

fcl)tt)erli(^ gefallen, ©en ©inn für ba§ ^iftorif(^=^olitifd^c

i)at er nic^t, ben ©inn für ba§ ^reu^ifd^e unb feinen be»

fonbern 33eruf aud^ nic^t. ^^ber aber, bem biefer ©inn

fel)lt, fann fic^ Ijier nicl)t moljl füljlen. @^ ift feine ©tabt

für Sid^ter. SBa^ fiel) boc^ berart ftnbet, ift quoique,

nid^t parceque.

5. 9toquette. 9)iit einer großen miffenfd^aftlic^en 3lr=

beit befd^äftigt. 3)er „©üntl)er" eben erfdliienen. 9ioquettc

felbft in ©ggerg' frül)ere ©teliung eingetreten: 9^ebaf"teur

beg geuiüetoug ber ^reu^ifcEien 3eilung.

6. Sübfe. 2öar mit Sucae ein ^al)x in :3talien;

im rorigen §erbft ai^t STage mit mir in ber 3lltmarE

3]g(. oOen S. 136.
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(8tenbal, ©alsioebcl, Xangcrmünbe ufro.j; reift in oier

SBod^cn auf jiDci 2)Jonate naö) ^^Jariö. populäre Äunft*

(iefd^id;tc eben beeubet*).

7. Ji'ucne. !:)Jacf) loic oor „23ourgeot^" unb „liebenjSs

lüürbiger (2c()tüerenüter". 23aut Käufer (fef)r fein unb gut)

unb leitet ben 33au ber )cf)önen fQtt)olifd)en iäl\d}aditix<i)t

in ber 9Jäf)e Don 33etl)anien. Ter ^^lan rül)rt oon Vucaeö

Cnfel Sollcr t)er, je^t tot; eä ift bie bei roeitem fc^önftc

Äiir(i)e in 33erün**).

8. Sajaru^. 6l)renprofeffor in Sern; bringt a(IiäF)r»

lief) brei ober oier ilconate in Sern ju unb ^ölt roä^renb

ber 3ßit Sorlefungen bort.

9. Sormann. Sag im SBinter brei 3)2onate auf ben

2;ob. ©r^olte fic^ fet)r langfam (Slafenübel), je^t in

Karlöbab.

10. 3J?en5eI. S)ie legten Silber feit „^oc^firc^" alle

f(^n}a($; f(i)eint ficf) je^t burrf) „^riebrid^^ ü. ^Infprac^e

an feine ©enerale oor ber Sd^ladjt bei Seutt)en" roieber

'rau^rappeln ju loollcn. ^Riefengro^e^ Silb, ettoa oierje^n

^uB im Duabrat***).

11. Slomberg. 9^eure^ 2)^itglieb unfrei Greife!?. Xti

einzige, ber noc^ ben ^oeten oertritt unb bann unb raann

etroa^ „mad;t" ; bie anbern ade latjm geroorben. ©ein

Xalent fet)r fd^ä^en^roert, aber Diellei(^t ein bißchen aüju

efleftifd^er 'JJatur.

12. S)cr Unterjeid^nete ober „ber ©efertigte", roie bie

Öftreid^er fagen. @ing 1855 im September nad^ ßng=

lanb, fam im Januar 1859 jurüd. äöurbe aU „reaftion^=

oerbädfitig" beifeite gefegt, fungierte ^U ^a\)xt aU „freier

*) ©te^e 2ü6fe§ Sebenöerinncrungcn (1891) ©. 326 f. u. 337 ff.

**) 2)a« fanb aud) Södlin.

***) 2)aö ©ciuälöe blieb unnoUenbet.
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©c^nftfteller" unb trat bann üor etraa fec^S äßoc^en aU
'StthatUnx be§ englifd;en 3trtife(» bei ber ^reu^seitung

ein. S)cr 33erad)tung etne§ freien ©d^lesgroigs^olfteinerg

tft er nlfo uuroeigerlid^ uerfallen. 9)iu^ fi(^ brin finben

unb trägt e^ mit gaffung. Sie muffen benfen: „er mar

oon je ein Söfemid^t". — ^d^ bef^äftige mid; fe^t an§i=

fc^lie^lid) mit t)^m ©tubium unfrer Maxi unb f)abe jinei

barauf Sejug Ijabenbe 3Irbeiten nor, bie mid^ ot)ngefäJ)r

§e^n ^al)xt foften unb äroanjig 33änbe füllen werben, ©o
bricht jeber üerf(^ieben in ben Tempel be» 9tufjme§ ein,

um brin 5u üermeilen, biy mau burd) anbre 'rau»gefd;miffen

inirb, ©ie rote ein ©onnenftra^I ober eine 3:^oIebofIinge,

ic^ roie ein gradjtroagen. ©inev fi^idt fid) nidjt für afle.

31x1X1 leben ©ie mir fd)ön TOo(;t, empfehlen ©ie xxxiä)

ber ?^rau Sonftanje angelegentUcbft, bei ber alle^ gut nom

©tapel gef)en möge, unb beljalten ©ie mid) in gutem 9ln=

benfen. ©rü§en ©ie boc^ aud; :^i)nxx trüber befteng

von mir. ^c^ fet) i^n noc^ immer "nor mir fteiin, roie er

mir mal bie ©dbreden^nac^t üon griebericia befd)rieb.

©ein Seutnant ober Unteroffi§ier rief i§m im 9tetirieren

ju: „'^u, ote ©torm, gioe fe nod) en§." @r fi^o^; bann

begann ba§ 3(u§rei^en im grojsen ©tit. 9iun jie^t er

33Iumen. 5)ie 3Sc(t ift runb unb muB fid) brel;n.

SBie immer ^i)x ^. ^ .^
%i}. Fontane.

3In 2Bilt)elm i^er^.

^Jiontag abenb (b. 17. ©eptember 1860).

Hall, liail, Macbeth who shall be king

!

Sa ©ie Don S3ritif(^=§eIgolanb fommen, roerben ©ie

mir obige Segrü^ung gugute tjalten.

2)ieine 3Ibfic^t roar, mid; perfönlid^ jum ^anbfujg gu

melben. @§ ging aber nid^t, bo id) ^eut abenb IOV2 nad^

»riefe 2^. gontaneg I. 14
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— Seloin reife. (£'^ tUngt toÜ genug, ift aber nicl;t fo

fd^Umm. ^6) fifd)e bort; j^offcntlid^ n\d)t im Xrüben.

©obalb iä) giirücf bin, fprec^' id^ bei !^i)mn vor unb über^

jeuge mirf) burd; 'Jlugenfd)ein, baf? Sie im 33abe nid)t er=

froren.

2Bie immer '^\)x

Zi). Aontane.

3In 9BiIf)eIm ^er^.

Berlin, b. 4. Cttober 18G0.

©eljr geeierter öerr.

3ung unb alt, in fd^önem äi^cdjfel, hai^ ift ja bo^

33efte, nm§> man fid^ roünfd^en fonn, faft fo gut mie bic

befannte 9Jiifd;ung oon Sd)Iange unb Xaube. 2Benn biefe

3eilen Sie erreidjen, ift bie ()i)pod)onbrifd;e 2d)Iacfe tioffcnt;

lid^ abgeftoffen unb ber ()eitere Silberblid 5urürfgeb(ieben.

'Hieinen befteu Tauf für bie überfanbtcn G-iemp(are*).

SDer $Bud)binberlel)rling fdjeint ftellcnmeic^ mit bem Sd)mubel

feiner «Ringer fplenbibcr umgegangen ju fein aU mit bem

Ä'teifter, b. (). mand)e^ t)ält nidjt red)t ^ufammcn, I)at aber

^ledc. ^XUelleidjt ift e» immer fo; anbrer l'eutc 33üd)er

fie§t man fid) nid)t fo genau an roie bie eigenen ober

benft iDO^I aud): bcnen fd^abet ec nid^t^-. 2)ie ilaffee^

bamen**) rüden an, fo benn abe! 3)tögen bie ©otter e»

fügen, ba§ mir uns t)cut überl ^a\)x nid^t oermeiben,

roenn mir un^^ uon o{)ngefül)r in ber SSil^elm^ ober iöe^reu^

ftraße begegnen. So fei'!§.

^\)X gan§ ergebender

^\). Fontane.

*) 2)ie „Soüaben", beren Gricf/einung^ia^r auf bem Jitel

1861 nac^ 33uc^^änb[er|'ttte norbatiert ift.

**) Sgl. oben S. 204.
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33crltn, b. 31. Dftober 1860.

©el)r geetjtter .^err.

©eftern max i^ auf ben 9JcüggeIbergen unb oerbradjte

bafelbft einen foftbaren Xao,. 21I§ iä) im ßöpenider Dmni=

bu§ §urü(ffut)r unb, ennuijiert burd^ meine 9^ei[egefä()rten,

ben ©c^Iafenben fpielte, gingen mir bie mol)[be!annten,

gufammenljanglofen ^oftfutfdjenbetradjtungen burd) ben

^opf, Dom Ijunbertften nufg taufenbfte. ^d) benfe jel3t

aUgemadj nn ©bierung meiner „^})iär!ifd)en 93ilber", bie id)

unter bem ^Citet „3roifdöen Ober unb @Ibe" (roenn mir

ni(^t§ türsreg einfällt) in bie äßelt fdjiden möd)te*).

älieinen ©ie, ha^ id) ©pringer frage, ob er e§ nei)men

loill? S)er 3'n^alt ift ent[d)ieben fonferüatio (nid)t in bem

l)ä§lid)en oinne non reaftionnr), moran Springer aller=

bingg motjl SInftanb nel)men bürfte.

2ßie immer 3l)r ergebenfter
^^^_ ^^^^^^^^^^

2In Söilljetm ^er^.

33 er [in, b. 1. 9Jooember 18(30.

(Set)r geefirter ^err.

©iS Derftel)t fi(^ oon felbft, ba^ id; ^ijmn jebe§ freunb^

lid^e ©pitl^eton ^t)xz§ f)eut mittag empfangenen ^riefe§

banfbar gurüdgebe. ©ie §el)n brüdten mid; roirflid) raie

jcl^n ©ünben, unb bod^ mar id) unfdjulbig. — @§ ift l)eute

unberufen (^arbon für ha§ Ijeibnifdje 2Bort, aber id) ^be
3§ten d^riftUdjen ©rfo^namen üergeffen) ber Xüq ber Iieben§=

roürbigen Briefe; beim 9^ad)f)aufefommen fanb ic^ feljr

freunbli($e ^^ikn üon ^aul au§ Sürfljeim nor. S)ie @in=

läge erfolgt anbei.

SBag bie „35aIIaben" angeljt, fo l;at meinet 2öiffen§

*) ßeim ber „SBanberungen". 33g(. oben ©. 209.

14
=
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nod; niemanb gefproc^en nufter Arcunb .^efefiel. 3üicf) be-

banft {)at fic^ eigentlid) fein 'iDJeiifrf) bei mir, raorauf 3ie

nntmorten luerbeu, „ha^i fei meine Sd)ulb, id) f)ätte alle^

neifd}(eubert unb ioertIo§ gemacht" — ift aber feineeroec?'^

ber '^alL ^ie iH>Qf)rf)eit ^n gcftef)n, finb mir perfönlid)

foId)C 9?ejenfionen gan^ gleidjgültig. ^d) glaube nid)t mal,

baf) fie üiel Ginflufs baben unb roaS ()elfen, menn man bie

Bad)t nid)t nac^ bem guttca cavat lapidem -
'"^^«rinjip an-

faßt, roie man ba§ einigen £iteraturt)eroeu nad)fagt. DJur

ba!§ iiiünfd)' id) febulidji't, bafj 3ie nid)t mit einem ^itronen=

gelben ©(jimboraffo Jvontauefd^er ^-üallaben für alle (Smig^

feiten fi^en bleiben.

SDJorgen mittag fomm' idb mit l)eran unb fpinne bcn

gaben roeiter, ben eben ein eintretenber 33efud) abfdjneibet.

3f,t ergebenfter
j,^ ,^_,,^,,^

31 n ^- r i e b r i d; (£ g g e r §.

(b. 18. SJejember 18»30.)

5)iein lieber ^^riebe.

Unfre bcften iLMinfdie, auf ein ;,^snmgla!?*) gefri^elt,

finb X\x unb bem armen ilranfen ()offentlic^ befteüt morben.—
^6) fomme 3)ir beute mit einer boppelten Sitte, bie

menigfieu'? jur .sbälfte leid)t ju erfüllen ift. 3ei fo freunb:

lid) unb laß bie 3clbftbiograpl)ie be» alten 3d)aboro**)

(bie S)u, fooiel id) roei^, befi^ft) bei Sucae abgeben.

Gr befud)t mid) morgen nad)mittag unb ift gemiß bereit,

mir bei ber ©elegenljeit bae 33ud; 5U überbringen.

^x. 2 ift ettoag müljeuoller. ^m 9iütli l)at man mir

er5äl)lt, bafe bie ölte grau ilarften (bie 3}iutter unfern

*) @(aä für ÄonfcrDen.

**) Äunft = 23}erfe unb Äunft = Slnftc^ten Don 3o^. Oottfrieb

Sc^abotü, 31erliu 1x49. Xa^ le^te Mapitel beg erften Sonbeä ber

SBanberungen „Saaloio" f)anbelt von bem Silb^auer.
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Cicero*) 'o^n alten ©c^aboiu feljr genau gefannt t)ätte

.unb geroi§ im Sefi^ djarmanter 2tnefboten wäre, ^d)

niöd^te hoä) ju il)r ge()n. 2tu§ ©rfaljrung inciB id) aber,

ba§ foI(^e Si>ifiten bei luilbfremben Seuten, audj wenn

fie nod) fo lieben^würbig finb, ju faft gar feinem 9tefultate

füfiren. ^d; möd;te S)id) be^f)alb — roenn ®u S)ir eine

©tunbe ^dt 5U foldjen 9K(otrii§ nef)men fannft — ftatt

meiner inS ^euer fdjideu. 2)u fennft bie alte S)ame, roei^t

au§ ©rfatjrung, worauf e!o bei 2lu!§pumpung fold;er anef=

boti[d)en 3üge ankommt unb luirft gennf? einen guten ^-ifdj^

§ug tun. 3e fürjer, fnapper bie ©efd)idjten finb, befto

bej'fer. — Übrigen^ befi^' id) bereite einen leiblidjen ä>or=

rat, unb ein frifdjer 3w5"S ^o^i '^^^^ ober uier fleinen

Stnefboten mürbe mir genügen. S)a§ miH idj bod) nod)

bemerfen, ha^ <i§ ©efd)id)ten beio alten S(^abom (auä

feinen legten fünf§el)n S'^^j^'^^^) f^^^^ muffen, unb ba^ mir

— ba mein ©djnurrenlager über if)n äiemlid) motjl affortiert

ift — fold^e 3wge, bie i^n in einer geroiffen fünftlerifdieu

2Bürbe unb ^oljeit jeigen (roenn aud) meinetwegen fdjaboroifd^;

berb) befonberg angene(;m fein mürben. — 2)ie Gllora^

mutter grü^t beften^. ^ ,

%l). g-ontane.

3(n aSilljelm §eri^.

33erUn, ?^reitag, b. 11. Januar 18G1.

i^odjgeefjrter §err.

2Ba§ fiaben Sie ju ©erladjg STob**) gefagf? Seben

unb 3:;ob roeben bod) oft bie ed^tefte ^'oefie.

2Bie immer ^i)x ergebenfter
^^^^ ^^^^^^^^

*) 2:unnelname be^S ^uftijratä Sorenj Äarften in 33ertin.

**) Seopolb V. &exlad) ftarb an 'öen %olQen ber Äopfrofe adjt

Sage nad^ bem Sobe griebvid^ 2öil^elm§ IV., bem er, al§ &ennaU
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3t n 2iUn;cIm ^cr^.

Tienstag, b. 22, Januar 18»il.

3ef)r geehrter ^crr.

3^i"e ©iiüabung gestern abenb roar [o freunblicb, baß

ic^ eigcntlid^ fommen mu§te; ba e§ tro^bem unterblieben,

fo luitt id) mic^ loenigftenl entfcbulbigen. M) oerplaubertc

mid) bei ^-rl. u. 3i. *j (aus :3iiidTid;t gegen Sie beut' ic^ ben

3'iamen nur an) unb tarn erft gegen neun nad) ^aui. 3"'

5ir)ifd)en blie"? ber Tauiuinb beravt non 'iüiiitag ber, ha^

mein 3)Jut nid)t au^rcidjte, unter [o oeränberten Umftanben

in occ 5U fted)en. — Xit berouBten äluffä^e (big bato

„2)iärfifd)e 53i(ber" gef)eif3en) boff i<^, ^jl^nen in ac^t bi»

äet)n Xagen überbringen ju fönnen. 3<^ ^^'9>^ bann auc^

gleid) ein niöglid}ft gut rebigierte^ 3ii()fll^^Der^eid)ni3 bei,

bamit ba» Öanje al^ „ein (üanjes" erfc^eint. ^ö) fann o^nen

biefen fleineli 3tid) nic^t erfparen. ili>ie fonnte fic^ ein

^Uiann wie Sie burd) eine l)ingetud;ftc (burd)au5 ungereimte

unb bi0 je^t glüdlidieriücife allein bafte^enbe) :)?ejennon

aud) nur einen 31ugenblid bceinflnfien laifenl ^a juble

id^, Sie auf einer fleinen Sd)iüäd)c ertappt 5u Ijaben, unb

oielleid;t ertappen Sie mid) in benifelben llionient unb in

ben üürftef)enben 9Borten auf einer größeren. — 'Dieiua

^ran empfieijlt fid) bem ^aufe iQer^.

'Bie immer ^s^x

Xf). Fontane.

abjjutant attackiert, bie trcueften 2)icnfte gcleiftet ^atte. Gr ^atte fic^

bic Äranf^eit unter bem ftetcn i^rudc beä ^elmö rod^renb ber SBac^c

am föntglic^en Sarge jugejogen, unbefümmert um bie Jl'arnungen

ber 3(rjtc. iögl. SBiemardä „Öebanfen unb (Trinnerungen* (SolfGous«

(^abe, Stuttgart 1903) 33b. 1 6. 66 f.

*) 3)?atf)ilbe ü. 5Ro^r. Sgl. über fte »Sßanberungen, ßra'ft^aft

Siuppin", 10.— 11. 2lufl., S. 461 f.
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(®en 26. ^ebruar 1861.)

©el;r gee()rter ^err.

3(nbet ber eine ber mir gütinft überfanbten J^ontrafte;

f;offentlid^ i)ah' id) beu richtigen geiuä^it.

%üx \oid)e 2lnmerhingeu, iine Sie fie üort^oben, bin

iö) ^i)mn fe^r banfbar. ^d) ijah^ fleine ©tilungegogens

(;eilen, bie id) fe^r gern beifeite im, fobatb man mid)

baranf anfmerffam mad)t.

Sie 9l^ein§bergQn[fä^e, 3Buftrau, (Sarroe unb eigent-

lid) and) bie ©preeroalbfapitet Ijoben ben ^Borjug, bie

reifefrifc^eften jn fein. Sie» ift ein großer ä>or5ng, unb

„ßarme" ift üiel(eid)t ber 9(0rmnlauffa^, ber ba jeigt, rote

mir ha§ ©anje aU oorjugioroeife bet)anbetn§roert üor=

gefd^roebt Ijat. Sennod), benf id), ift ey richtig, ba^ id)

biefen Souriften=, btefen gemütnd)en SBnnbrerton, roie er

fic^ jum 2'eil and) nod) in bem Suc^= unb in bem S3u($;

auffnl^ roieberf)ott, aufgegeben unb ftatt beffen me[)r eine

@r5ät)Iung§roetfe angenommen ()abe, bie uon bem ©r^ätilcr

felbft möglid^ft abftra^iert unb ben ©toff gibt, roie er

fid^ finbet, fei er nun t)iftürifc^ ober tanbfd)aftli(^. ^n
bem groeiten 33anbe roerben meine fteinen 9?eifeabenteuer

fo gut roie ganj oerfd)roinben. Qd) bin babei im oorauso

^I)rer 3uftiTnmung fid)er. Senn ber 2efer I)ört jroar red)t

gern oon ber ^erfon be§ ©d^riftfteller^ , namentli($

roenn fi($ bie ^erfon of)ne 3tnma^ung gibt; fe^t er fid^

aber §u oft in ©jene, fo merft '^sublihtm bie 2lbfid)t unb

roirb oerftimmt. ^i)x
^^^ gontane.
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Sin Üi>ilf)clm ipcr^.

23crlin, b. 20. a^iors 1^<)1.

©el)r geeierter ^crr.

Dr. Sd)n)ar^*) itnb id) moHen am ^onnerÄtag nbcnb

eine fleine Steife! incninb5uuin,Ufl(Stimben)nadf)iycrnau,Slurt=

berg uub il^erueud^en antreten. 2inb Sic mit non ber ^nuti«':'

(£5 toäre fet)r reijenb. ^6) bin nirf)t ganj ot)ne :^oftniing.

9i e i f e p I a n

:

Um 0^/4 abenb^ per (iifenbal)n nad^ 33ernau. (3iofcf

:

ben ha§> ^aul unb ben Karfreitag ftörenben ^rü^auf^

brud;, ber [onft nötig [ein roürbe, ju üermeiben.)

3tad;tquartier in 53ernaii. Um 7 auf. Um s nac^

5ÖIumbcrg (l'/4 9){ei(e). i^^efud; be^5 ^^^arf^^. Tiad) ber

Itirdie i n bie Äirdje.

(Stma um 1 2(uf0rudj nad) SBenteud^en (luieber 1^1*

ajJeile). 2)ort Äird;e, Äirc^I)of, ^^fanl)au5 ufm. beiud)t

nnb ba^ Eintreffen uon ^voft ober tauberer abgeroartet.

2)ann bireft 5urüd.

SBenn irgenb möglid), red)net auf i^^rc Teilnaljme

(nid^t im (Sinne uon 1^'itleib) ^^i)x

'^l). ?yontane.

3tn 2BiI^eIm ^cr^.

Cfterfonnabenb (ben 30. Wiäx^ 18iil).

'iUcI 3(rbeit auf ber ocitung unb enblid; um jinei ein

rafenber junger (nad)bcm Sd^malban;?, m6) baju unter

groben SBerneudjner normen, geftern i^üdjenmeiftcr gciocfen

mar) liefen mid) nid^t tta^n fommen, ^eute nadj^ufragen,

ob alle^ mobi befommen fei. K)offentIid;. Gin Tag mit

fo fd^önem 2i>etter unb mit bem allerbing^ \)o6) aniu-

*) ilBil^elm ©d^trar|, ^räf)iftorifcr unb 9OTi)t^enforfd;er (1^21

—1899).



1861. 217

f($Iageubeu Segen „bat be oHen ^^eerb ftunnen" fann nic^t

fd)Üe§Iid; nod; trübe yerlaufeu fein. Älareg 33iei- l)at

feine §efen.

9}?orgen früf) voiü ic^ nad^ 9cauen, uon ba norf) Jle^in

unb G^in (p ^u^), bann nnrf) ^are^ unb über ^ol^bani

§urü(f. 9}bntag mittag Ijoff' id; luieber f)kx ju fein.

2Im 9J(0ntag abenb felj id) ©ie unb ?^rau ©emal^Iin (bie

Ijoffentlid; nid;t jürnt) nielleidjt bei ^-rau ^rofeffor ^eijfe.

S)a§ raäre feljr fc^ön.

9Ba§ mad)t iganiS ? *) Gr Ijat fidj mufterijaft geljalten.

^l)x ergebender

Xi). Fontane.

21 n SBilljelm §er^.

©ien^tag abenb (ben 2. 2tpril 1861).

®en einliegenben roten S^^^el Ijotte id) vor ^l)m\\

geftern bei §rau ^rofeffor §ei)fe fjeinilid) in bie ^anb 511

fteden. fieiber wax ein Onfel graifdjen nnfer 2Sieberfet)en

getreten. SBa» e§ für Dnfel^ gibt.

Qn ber 9)?arienfird;e befinben fic|) bie ©rabbenfmäler

be!§ ^-reitjerrn v. Ganil^ unb feiner ^-rau (SoriS ü. 3Irniiu)

;

QU^erbem — ha§> fei beiläufig benierft — ein fd)öne§

©rabbenfmal be!§ ^elbmarfd^allg ©parre. Ratten ©ie

TOot)l Suft, al§> ©rgänjung für Sölumberg biefe SDenfmnler

mit in 2lugenfd)ein ju nel)men? äBenn übertiaupt, fo je

et)er, je lieber. 9Bie immer if)r ergebenfter

%i). Fontane.

*) 2Bil[)eIm§ ättefter ©ol^n, |)an§ ^erlji, bamalä bvetäei^n S«^re

alt, rourbe bisroeiten 3U ben 2hi^flügen mitgenommen.
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3onntaq b. 14. 3IprtI 18»31.

Ter morgenbe 2^ac{ *
) ift uoii 1 ll()r ab berbramQtiid)cn

iiuiift unb bem Sampenfiebcr, bem geängftigtcn innerlichen

9io(Ienüber()ören unb bem Xljeaterf'rifeur geuiibmet. 2Bir

blicfen alle auf ben 3)ienstacj luie auf einen ^ag, wo M^
'^^arabieö raieber anfängt unb ber (übrigeuio betleibete)

9}{enfd), forg(o!§ unb jebei^ ü'rucfeS bar, miebor unter

^Bäumen luanbelt. 'iöenn Sie nidjtö bagegen Ijabeu, iüi)xt

mic^ einer ber uerfrfiroiegenen Steige au^ ju 3^"«"/ '^li

ic^ bann bieö unb bae erjäble unb mit 3^nen einen neuen

^elbjugi^plan gen Sanft Diarien feftfel^e.

SBie immer ^i)x ergebenfter

Hi). Fontane.

3t n 2Bi([)e(m ^er^.

(Ten 24. Wai 1861.)

Set;r geebrtcr >>eru.

3Im Diontag abenb fomm' \d), fo Öott :uiU, uon

^ot^bam juvücf unb geljöre ^^mn uon Tienetag frül) an.

3(^ mar geftern im „C^rünen 33aum" in ber Hlofter=

ftraße, um luegen „.s^auberer", bic über 'öav alte Ü)Jörber=

loc^, ben „Sanbfrug", nac^ Cranienburg fahren, @rs

funbigungen einsuäieljen ; erfut)r aber, bat? ber „örüne

^aum" feine 33e5iel)ungen 5u Cranienburg abgebrochen i)at.

Tiefe l;at je^t irgenbeine fabelt)afte Slusfpannung

ober bergleid;en in ber öro^en .^Qamburgev Strafe aufge=

nommen, id; glaube 9ir. 2i>, dou ido, nieun ber ^au!5=

fnedjt mid^ rid^tig inftruiert ^at, breimal be^j Tageig etroa

') 3lm 15. 2lpril rourbe im „Gn^lifc^en iQaui' eine fünf«

aftifle ^offe SCBil^elm d. aJicrdelä: ,Xai ^auä be§ @e[e^rten" Don

I)ilettanten aufgeführt. 3>gl. Ctto S^loquette, ,3ieb}iq ^o^re" Sb. 2

e. 1:30.
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um 6 (früt)), 12 (mittag^) unb fpät nachmittags ein 2Bagen

abge(;t.

©inb Sie nun bamit einuerftanben, ha^ wir ü6er=

i)anpt füld^en „^^erfoneniuagen" ftatt ber i^öniglid; ^^reu6i=

fd)en ^oft n3ä(;Ien, unb ift ^(jnen 12 lUjr mittags rec^t?

2Benn ic^ am 9}?ontag nac^ ^aufe fomme, barf idj ioot)I

barauf rechnen, ^l}xtn freunblid;en ^efdjeib üorjufinDen.

2Öie immer 3^1-' ergebenfter

%{). Fontane,

(ältit einem ^ufee in ber 2)rof($fe.)

%n 2öilf)elm ^er^.

S)ienStag abenb (b. 20. ^uni 1861).

6ef)r geef)rter ^err ^er|.

iRönnten ©ie nid)t erfaljren, auS meld^er ©tabt bie

reid)e ^ubenfamilie*) ift, bie je^t in i^firem §aufe (in ber

33et)renftra§e) molint? ^c^ glaube Petersburg ober SSar=

fd)au ober 9iiga ober 9teoaI. (SS ift mir megen meiner

etJ)nograpf)ifd)en ©tubien lieb, fo etroaS p erfaliren.

S)eutfd)e unb engüfdje ^uben 5. 33. finb ganj anberS. oie

fönnten auc^ auS ^rag fein, iebenfallS auS ber flamif(^en

äßelt. — 9}teine ^rau empfiet)lt fid^ ^tinen.

3Bie immer ^hv ^^ _, ^
^ ^1^. Fontane.

2ln 9BiIf)elm ^er|.

b. 1. September 1801.

^arbon, ha'ß iä) iniä) noc^ nidit für bie gefällige Über=

fenbung beS „Stünbd^enS norm ^otSbamer 3::ore" **) be=

*) gnmtlie ©rünt§o(. 2)ev ®atte.,roar Snl^afier einer S^apifferie«

manufaftur (Unter ben £tnben 63).

**) ä>on (£arl 33Ium. 2)a§ ©tücf' rourbe juerft am '61. Stuguft

1823 im ©d^aufpiel^auä aufgeführt unb l^ielt fi(^ 5iä 1857 auf bem

©pielplau.
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banft l)aht. ^ö) luar neugierig genug, e^ tiot5 ()erjlid)

menig 3^it ^^U i>ei" 3lcüe buid)juleien. SBa^? unfere

©Ilern bod^ alle§ aniüfievt ijatl 'ii'ic bumm, luie mager!

Unb bod) lüerbcn unfre je^igen ,/isolf^ftüde" unfern Äin=

bern nad) breif^ig ober uierjig ^^ntiren nod) magrer unb

jammeruoUer er)d)eincn unb — mit :)ied)t. 'iiUr finb bloß

raffinierter unb pretenfiöfer geworben, ^rcilid) ift ber

Unterfd)ieb ber, baf3 e^ jetU nur ber reine Diiffrnff ift, ber

fid) (\n unfern „3.solfcM"tüden" erfreut, mäl^renb fold; i^aube=

üitle bamalg ein (STeigni» mar. ^m großen unb gonsen

finb mir bodj Wott fei ^'anf meiter gefommen. OJruf? unb

(Jmpfeljlung uon mir unb meinen Samen an ^errn unb

^rau öer^.

'iBie immer ^br ^. ^ ,^^
x\). j^ontane.

3{n a^iir^elm §er^.

S)onner!5tag abenb (b. 10. September Ibül).

oeljr geeljrter ^err ^er^.

Gegen Sd)tuf3 ber näd)ften 2Bod)e (feit 3)iontag \)ab

id) Urlaub) miü id^ nod) nad) 3i^^i"9ß"r ^amfel unb

<Sd)iüebt. S)ann (jab id; au'5reid)cnben Stoff für ben

2Öinter, in bem id) auf3erbem anfangen merbe obne 33cj

tonung ber Sofalität einige märfifd)e 23iograpl)ien

(Äloeben. 33Ied)en. 3"^^"^ u. 'i^o^) ju fd)reibeu. So

mäc^ft man fid^ in i^arnI)agen t)inein! 3<^ mad^' e§ aber

in jmei 33e5ie()ungen bod) beffer. CSTftene märmer, belebter,

farbenreid)er, bann 5meiten!§ ftiliftifd) ungefd)raubter, freier,

natürlid)er im 3(u-?brud. 3üid) bring id) rool)l mct)r ^erj

für bie Sad)e mit. i^icine Tamen grüben beftcu'?.

9Bie immer 3br ~u ^



1861. 221

Sonner^tag abenb (b. 26. ©eptember 1861).

<5e(jr geefjrter §err §er|.

®{e SSorrebe mac^t mir nod) einige ©orge. ©ie follte

eigentlicl) lang lüerben, eine 2trt 9ied)enfd)Qft§t)eri(^t ; baju

aüerljanb allgemeine 33etrac^timgen über 3)tarf unb 3}iärfer,

alfo Ijalb ©iuleitung Ijalb ^sorrebe. ^dj raerbe mid)

nun aber bo(^ rool;l !ür§er faffen, meil eine foId;e ^l^or=

rebe, mie iä) [ie im ©innc (jatte, nur bann gut werben

fann, raenn fie in (jeitrer 9}tu^e, unter leifem itlauierfpiel

unb bem ©euerer junger 9Jtäbi$en niebergejd}rieben rairb.

Sie^djen*) fidjert wenig. Sdjiueftergefidjre ift überljaupt

nid)t bie red)te ©orte, unb eine ift fc^lie{3Ud) ju wenig.

a)Jeine Samen empfeljlen fi^ ^i)mn ange(egentlid}ft.

^Bie immer ?shx „.. ^v, ,^^ X^. Fontane.

31 n Henriette o. 9}cerdel.

Berlin, b. 12. Dftober 1861.

§o(^geei)rte gnäbige ^rau.

a)?eine^rau ^at mir noc^ geftern abenb eine ©trafprebigt

gef)alten unb meine aUerneueften l'CerftöBe gegen @entlemau=

fdiaft ufw. aufgejälilt. ^ä) J)ätte nod^ ruf)ig auf bem ©tu{)l

gefeffen, al§> ©ie pm ätufbrud) fd)on bereit gewefen wären,

unb (;ätte babei „in ber mir eigentümlid)en, unangeneljmen

2Beife geftritten". ^d^ fürdjte faft, ba^ meine grau redjt

l^ot ; I;offe aber, ba^ ©ie in '^Ijxtv 'JJiilbe nid^t aHju ftreng

m§> @erid)t gef)n unb längft wiffen werben, we^ljalb mir

foldie SSerftö^e immer wieber paffieren. ^^hti fleine Si^put

engagiert mid) üottftänbig, nimmt felbft uon meinen ©innen

33efi| unb lä^t mid^ faum fel;n, ob mein ©egner noc^ ftetjt

*') %i). 5-^ jüngfte ©d^rcefter.
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ober n^t. Sie raiffen bo5 länqft. Ükiqcn^ unterhalt'

id) bie Hoffnung, baf? e? allmäöHcf) beffer roirb. 3)Jan loirb

julctU rul)iger über a\lt^, unb mit ber ?){ul)e fommcn yiüd-

[xdjt unb Gattung. 2)ie SDeutidjen fagen jroar: „ein alter

©tar lernt nid)t melir pfeifen", aber bie Gngldnber fagen:

„never too late to mend'". ^übte^ letjte (Sntid}ulbigung

eine§ 2lngef(agten roar immer: „er ift nod) bilbung^fötjig",

i^n ber Hoffnung, öljnlid^ au^gcrüftet ju fein, mie

immer ^hx . - ^ •

!i.'aTontaine.

21 n SöiUelm öer^.

Berlin, b. 31. Cftober ISr.l.

Sebr geeljrter .öcrr ^tx\5.

2)ie beraubten brei ^^'i^^^^ Ijtittc i^ ganj uergeffen;

crft t)eute fiel mir bie UnterlaffungSfünbc auf^ 5)erj. 2luä

ber 3Sorrebe (bie ic6 mir erlauben merbe, 3bnen eigene

jur 33egutad)tung norjulegen, fobalb ber betreffenbe Aorreftur=

bogen eintrifft — TOal)rfd)einli($ übermorgen) fann ic& für

i^tjren S^cd ni(^t§ jitieren. ^dj mill alfo 3t)nen einen

fleinen 33ricf über mein 23ud) fd)reiben, aüe^ burdjeinanber,

roie bie ^eber läuft. Sie finben bann oieüeidit in bem

•DJandjerlei ba^ loenige, ma§ not tut.

2)ie legten ijunbcrtfünfjig ^^aljre Ijaben bafür geforgt,

ba§ man oon ben 2^ranbenburgern (ober i)iärfem ober

^reu^cn) mit Diefpeft fprid)t. 2^ie 2aten, bie gefd)ebn, unb bie

2Ränner, bie biefe ^atcn gefd^cbcn Heften, baben fid) Öebör

ju oerfdjaffen geroufjt ; aber man fümmerte ]\d) um fie meljr

t)iftorifdb ül^ menfd)lid). Sd)Iac^ten unb immer

roieber (Sd)tad)ten, Staat^aftionen, ©efanbtfdiaftcn — man

fam nid)t redjt baju, CSinblide in ha^ prioate i^eben ju

tun, unb bie rcenigen, benen folc^ Ginblid oergönnt mar,

Dcrfäumten e», 2Iuf3eid^nungen bnrüber ju mad)en. iDiangel
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an literarifc^em ©inn unb Überfluß an fogenannter „S)t§=

fretion" (ein ^öd;ft alberne^ unb ftupibeS 2)ing, ber 2:^ob

alle» ^ntereffe^ unb julet^t oller ©efd^idite) liefen bte ©tn=

geuie{l)tcn nid^t bajit fommen.

©ine ^olge bnuon mar, bof, bte ©djauplä^e, auf benen

ficf) unfer politiidje^ Seben abgefponnen, auf benen bie

Präger eben biefeso politijdjen Sebeng tätig waren, relatiu

unbelebt blieben. ^^^^^'^ff^^^öiS ging man baran norüber.

9)tan raupte aüenfatt^: „Ijinter biefen 3Jtauern t) at ber unb

ber gelebt", aber man mufete nidit, mie er gelebt Ijatte,

unb nntjste fid) mit jniei ej;tremen 2trten oon 9)iitteilungen

begnügen: mit feiner 33eteiligung an ©d;lac^ten unb ©tnatio=

alftionen unb mit affertrinialftem ^latfc^. ©aS ©d)ön:

menfd)lid;e blieb tot.

S)er ßmid meinet 23ud;e§ ift, nad) biefer ©eite l^in

anregcnb unb belebenb gu mirfen unb bte „So fall tat"

TDie bte ^^rinjeffin im 9}iärd)en gu erlöfen. 2Ibuied;felnb

beftonb meine Slufgabe barin, gu ber Unbekannten, nöllig

im 9Balb l^erftedten nor^ubringen ober bie üor aller 3Iugen

©altegenbe au§ itjrem 33ann, iüirem 3owi^6i^fd)laf nad; 9)Zög=

lid^fett ju befreien, ©o taud^en benn abmed)felnb 9tamen

auf, bie (engfte Greife abgered)net) niemanbem befannt

roaren; baneben betannte Flamen, aber aud) nur befannt

aU — 9?amen. ®etailf(^ilberung belauf» befferer @rfennt=

ni§ unb größerer ßiebgerainnung l;iftorifd)er ^^erfonen,

^Belebung be§ Sofalen unb f($lieJBlid) ©tiarafterifierung

märfifdier Sanbfc^aft unb 9iatur — ha§ ftnb bie ®inge,

benen id) norjug^meife nac^geftrebt \)ahz.

Sie immer i^lir

%i). ^ontone.
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33 er l in, b. 5. DJoüember 1W[.

<Bei)x geef)rter ^err ^er^.

25a5 „$8orroort" ift fort, ^d) f(f)idte eö an 33Iom=

berfl, ber mir einen fe()r (ieben^roürbicjon 'ikief [cf^rieb,

einselne ^ijxex 3tu^fte[Iungen aUi bered)tigt anerfannte, anbrc

nt(^t. 2tu^erbem gab er mir noc^ ein paar anbre 2Binfe,

ade fe^r fein, ^d) bin ganj feinem Urteil gefolgt — er

ift von äl)nlid)er geiftiger 8d)nife roie mein ^err 'i>erleger,

aber (parbon) meljr ^Noet.

Seelialb bin id) il)m gefolgt. 3^)^ Urteil ift immer

be{)er5igen!oroert, fd^ießt aber bod) bei ber mad^fenbcn

i'ebljaftigfeit, mit ber Sie {^f)xt Sd)üffe raie an» einem

'Jfeoolüer abfeuern, gelegentlich über bae ^ki t;inan!o.

)Bit immer ^i)x ergebender

Xi). Fontane.

3ln 2Bill)elm ^er^.

Serlin, b. 10. 9?0Dember 18G1.

Se^r geeierter ^err öerfe.

3luc^ ic^ bin (;ent meinem Sd)idfal nid^t entgangen

unb l)abe, al^ Seifiger unb Stimmen5äl)ler, fünf ootte

Stnnbcn in einem (S'i^fellerfaal auel)nlten muffen*), (^k^

meiufd)aftlid;el !^eib, l)albe^ \^eib — brum er^öl)! id; 3()"ß"

ha^. Übrigeng Ijab' ic^ bod^ aud) t)eute raieber gefe^n,

bafe alle ernften Jiieute, bie nacb 3ui'ßi^Iöfrigfeit, Xrcuc,

*) 2{m 19. 3JoDember fanb bie Urtuaf)! ^um 2t6georbnetcn^aul*c

ftatt. li). 5. iDurbe im 119. 93e5irf, bem er angeljörte, in'5 33ureQU

geiDÖ^It unb mufite im ©aal ber £)opffc^en ^Brauerei cm .Hreujberq

fünf ©tunben bittere Äälte aushalten, um fc^Iiefelic^ bcn Sieg feiner

(SJegner (ber Jo^tfc^rittspartei) .^u rcgiftrieren. 3(uä biefer SBa^I

ging ein .'oauo l)erDor, baö im 'Släti 1862 aufgelöft rourbe. J'arauf

entftanb ber iserfaffungöfonflift roegen ber Don ber Siegierung gegen

bie 2lb[timmung ber SSoIfäoertreter burc^gefü^rten ^^eereSorganifation.
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(Sf)arafter, meinetroegen and) ein bi|($en naä) %anat\§m\i§

imb SSerbtffentjeit au§[e£)n, ^onferüatioe finb — ba§

anbre ift bod^ ber reine S^riebfanb, ber burd; bie <Btxö=

mung, n)ie fie gerabe gef)t, mal f)ier!)in, mal bort{)in ge=

raorfen wirb.

©in ©Eemplar für Souig ©(^neiber t)alt' ic^ faum für

nötig; hoä) ift e^ möglid^, baB i(^ mid^ barin irre. Über

biefcn intrifaten ^unft münblid^. SBie immer ^\)x

Xt). Fontane.

2tn 2ßilt)elm ^er^.

(b. 24. 9iot)ember 1861.)

©e^r geefirter ^err ^er^.

^ä) bin innerlich tief mübe, feit 9Jlonaten, oielleid^t

feit beni 9)ionat fd)on, mo iä) non ®nglanb al§ eine ge=

fd)Iagene Gruppe jurüdfam, unb bin feitbem 0)alh anä}

an§ einer 3trt ^(ug^eit ober au§> bem ^nftinft: „SBoju?

@§ ^ilft hoä) aUeg nic^t^") tjalb unfäf)ig t)alb nnluftig,

5Dinge mitten er in 2lngriff §u nehmen, ^d^ barf fagen:

id^ Ifdbt eg o er lernt, ©o !ommt e^, ba§ mid^ ^^i

(iebengroürbiger ©ifer i)alb rül^rt unb tjalb erfcbredt. ^d^

fann nid)t mit; mir fetjlt ein <BtM Sungenflügel. ^c^

bitte (Sie freunblid^ft, bie 33üct)er p fd;icf"en. ©ie fönnen

e5 in ber S^at auc^ Ieid)ter, ba ©ie alle bie Ferren fennen,

raä^renb id^ bo(^ genötigt wäre, mid^ erft in ^ofitur ju

fe|en unb al§ ©d;üler, rooiilerraogen unb n)ot)IüberIegt,

an bie t)erfd)tebenen SJleifter p fd^reiben.

3JZid) ängftigt nod^ ein jTOeite^, unb bie§ ift mirüid^

wi(^tig: teilg ba^ £ob, ba§ ba§ 33u(^ finbet, nod) met)r

üielleid^t ber fouüeräne ^abe(, ben 33. ^.*) bagegen au§=

*) S)er bamalige Ä'ultusminifter d. 93etl^mann §olIroeg (1795-1877),

<^yroBüater beä je^igen beutfdjen Sieid^öfanslerä, i)atte 2^. g. am
21. eine 2lubienj geitiäf;rt, bei ber er tüt)l empfangen raurbe.

»riefe %l). gontaneg I. 15
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gcfprod^en i)at, finb auf bcm ^unft, mein $Bud^ auf eine

falid)e l'eiterfproffe ju fteüen, auf eine Staffel, bic eS nid^t

beanfpruc^t.

®a'3 33ud) entftanb in unmittelbarer ?^oIge meiner

:!)ieifen burd) (Snglanb unb Sd^ottlanb. ^c^ t)atte einfad^

üor, o()ne jeglidie "-^^rätenfion uon ^orfc^unq, Öe =

Ie()rf amf eit, I^iftorif d)em 2(p parat ufm. meinen

Xianb^Ieuten ju geigen, ba§ e^ in itjrer näc^ften 9M£)e aud) nid)t

übel fei, unb baf3 eg in SJJarf ^ranbenburg aud) l)iftorifd)e

©tobte, alte (Sd;lüffer, fc^öne Seen, lanbid;aftlid)e (S'igen^

tümlid)feiten unb Sdiritt für Sd)ritt tüd)tige Iterle gäbe.

3o entftanb ha§ 33ud) „manbernb, plaubernb, reife^

noüelliftif c^", roie id) midj in meinem 'Briefe an :ö. :Ö-

au^gebrüdt i)ay. ©rft aU ha§ 33ud) ^alb fertig mar,

fing id) an, unter $8eibel)altung leidjter, feuiUetoniftifc^er

^orm, mid^ in meine 3lufgabe ^u vertiefen, unb fo finb

fc^lie^lid^ nerfdjiebene 2lrbeiten entftanben, bie abfolut
9?eueg bringen unb, in i^rem i^ern roeit über bae bloß

Unterl)altlicl)e l)inau§gel)enb, unfre ©pe5iaigefd)id^te in ber

^at bereid}ern. 3)iefe 2trbeiten finb ba^ Söefte, raa§ über

bie betreffenben 2)inge unb ^erfonen eriftiert, raeil eben

nic^tö eriftiert al§ bal, raaio id) borüber gefagt ^abc.

^ier^er rcd^ne id) üor allem ben „^of be^ 'Sj^rinjen ^ein=

rid; oon 178(5—1802". ^-erner ftellenuieii§ : ^Ji>uftrau, (Sarme,

^ronprin5 j^riebrid) in ^Kuppin, Sd)loR (Soepenicf, Sd)loB

Oranienburg, ilüftrin; aud), nad) literarifd)er Seite ^in,

aBerneud)en. 2)ie eigentlid)en 9il)einlbergauffä6c aber

bringen einem .S^iftorifer gar nid)t^ 'Jceue^ (mit 'Jtu^na^me

beiS äluffa^e!^ über bie r){l)eineberger Mird)e) unb gehören

nod) gans ber (5pod)e an, roo id) blo^ plaubern moüte. Xa^
grojie 'Sj.'ublifum fann biefen Unterfd)icb nid)t merfen, mol)l

aber unfre märfifd)en .s^iftorifer. ^d) bitte be^balb, baf3

Sie in ^i^ren Briefen an biefe Ferren ja betonen, roaö
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ba§ Söud^ eigentlid^ fein mU. ©onft nimmt man bie (SUe

§u lang unb befinbet e§ §u furj. Unb nun mu^ id) mid)

anjietin — um in ben 2^unuel §u )tür§en. (3d)redUc^e^5

3Bort für miä) : „ftürsen". Festina lente ift mein 9BaEjI=

fpruc^. S^r
X^. Fontane.

2ln aSillielm ^er|.

b. 24. g^ooember 18(31.

9iid^t§ liegt mir in allen foldjen Singen unb fragen

ferner aU ©igenfinn, unb i§ ift -^riujip bei mir, roo nidjt

TOir!Ud;e Überzeugungen in§ ©piel fommen, immer bem

Sffote berjenigen nadjjugeben, bie e§ gut mit mir meinen,

unb gu beren ^erj unb ä^erftanb iä) guten ©runb Ijabe,

33ertrauen ju ^egen. Sllfo auf nad) ä>alencia — in bie

Sfiitterftra^e gu ©tiet)I *). ^eut ift e§ nid)t meljr möglidj

;

auc^ TOürb' ic^ i^n fdjroerlic^ noc^ §u §aufe treffen.

^d) i)ah^ nun, in be§ug auf biefe 3>ifite, einen Ieb=

tiaften SBunfd). S)a§ ift ber, ha'^ ©ie ©tieljl einmal au§:

reidienb beftanbpunften , nod) e^ iä) fattle, unb jmeiten^,

bo§ id) if)n aud; treffe , roenn id) auf(opfe. ^c^ mar fd^on

früt)er §raeimal auf feinem §au§f(ur, oljue ma§ auirid)ten

p fönnen. 9Benn er i^ljuen roenigftenS fagte: „groifd^en

6 unb 7 wirb er mid^ roaijrfd^einlic^ ju ^aufe treffen"

ober bergleid;en. 2)enn id) befenne offen, ha^ mir ha^

n)ieberl)oIentIid)e in ben fd^roarjen ^^rad ^^at^ren gerabeju

eine S^ortur ift.

9)iein 23rief an 23. ^. ift fertig, unb id^ glaube, ba^

er mir gelungen ift. ^eut frül) l)ab' id^ xi)n burd^forrigiert.

^a^t e§ ^l)nen, fo ky id; ^Ijnen morgen abenb gegen 7

*) @el)eimer Dterregterungärat im Ä'ultuSmtntfterium, SSerfaffev

ber „ateguIattDe" , rcol^nte iHitterftrafee 71. 3Jg(. über i^n ®ef.

2Berfe II, 3, ©. 147 f.

15*
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bofS Tlaä)\mxt üor. DJntürlirf) fd^tcf' id^ bcn 93ricf nic^t

ab, bcuor nic^t Stiehl fein 5ßotum gegeben \)at.

SMigierig bin icf) aüerbing^, roa^ bie ^iftoriter com

^ad) fagen roerbeu. 2;arüber morgen münblic^. Unfer

SJZäbd^en roar fet)r überrafcbt, „bat fon' fleener ^err, roie

^err ^er^ ift, f(i)on fonne großen Äinber t)aben fonn".

2Bie immer ibr ^, ^ ^^
%f). {Fontane.

2ln SBil^elm ^er|.

^reitag abenb (b. 0. ^ejcmbcr 18G1).

Sef)r gee()rter §err §er^.

^ä) oergafe, ju bitten, büß Sie mir — roenn's fein

fann in ben näd)ften ^agen — mitteilen laffen, roieoiel

©jemplare oon ben Select Parables oerfauft finb. ^(^

finbe bann, wenn irf) bog 9?efultat ber föräfin *) melbe, nocb

nad^trägltci^ eine ^seronlaffnng, iEjr bie „2öanberungen"

ju überrei(f)en. X)ie!S lefetere 5U tun, ift juiar unpraftifd)

unb ^at weiter feine ?5oIge, als baß ic^ einmal eingelaben

roerbe unb midj mutmaßlich ennut)iere. Q^ ift aber anber=

fcit§ bod) nur anftänbig, roennfc^on ic^ fidjer bin, baß fic^

fein 3)fenfcb brnm fümmern unb and) nur brei 3eiten im

Suc^e lefen roirb.

©eftern ^ört' idj, man erjä^le fid), .,\d} Ijätte ba§

33ud^ im äluftrage ber Äreu55eitung^partei gefd)ricben".

*) ®attin beo SJJiniftero bes 2tu6roärttgen, Örafcn Sernftorff.

Xf). 5- ^fJtte 3" ^c*^ Jyamilie Don feinem Slufcnt^alt in Sonbon fjer

gute Sejie^ungen. 0rnf Sernflorff roar bamalö unb fpätcr nad)

ber Übenitt[)me feines ^JJinifteriums burc^ Sismarcf im £*erbft 1862

roieberum preufeifc^cr Wefanbter in Gnglanb. 2;ie (Gräfin ^atle unter

bem 3:itcl „Select Parables" oon i^r inö ©nglifc^e überfe^te Parabeln

beö religiöfen IJic^terö G^riftian Scrioer (1629— 1693) fieraucgegeben,

bie ^er^ auf Xi). %i. Sitte auf bem 8üc^ertif(§ ber Sefferfc^en

9u(^t)anb[ung jum ^^erfauf ausgelegt ^atte.
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Slöbfinn! ©in g^reunb fagte mir: „^ä) \)ah^ mir ha§

33ud; gefauft; ob xä)'§> burcl)(e[e, ift feljr fraglid) — icfj

mad)e mir nic^tg an§> bem märfifi^en 2lbel; aber ben

33rief üon ©(f)infel l^ah' iä) mit großem SSergnügen

gelefen."

^(^ beflage in oöHig unegoiftifc^er äßeife, bafe e§> fo

ift, aber e^ fprid^t fic^ barin eine (Smpfinbung au^, bie,

roeil man it)r bei fonft oernünftigen Seuten begegnet, burd^

unfern 2lbel allerbing^ oerfi^ulbet fein mu§; unb and)

ha§> beflag id^ mieber. äßie immer Ql;r

%i). j^ontane.

2tn 2BiIf)eIm ^er|.

©onntag nod^mittag (b. 8. SDegember 1861).

^odigee^rtefter.

%üx ^f)Xi freunblic^en 3^^^^^^/ '^^^ §^wt meine Unter=

Haltung beim Kaffee raoren, allerbeften S)anE. ^dd ^alt'

ee bod) für leicht möglid;, ha^ 21. ©t. *) ein paar SBorte

barüber in ber ^iationaljeitung fagt, um fo mel)r, aU ie^t

atterf)anb oon i£)m l;errüf)renbe 33efprecdungen barin gu

finben finb. 3}iein ^reug^eitunggtum, ba§ ein ^inberni^

fein tonnte, tritt boc^ roirfUd^ !aum in bem 33u(^e jutage.

2lud) ift ba§ zd)t^, ibeale Jlreuä^eitunggtum eine ©ac^e,

bie bei ^reunb unb §einb refpeftiert werben mu§, benn

fie ift gleic^bebeutenb mit allem ©uten, ^oijen unb 2Bat)ren.

S)ag 3c^i^^^I^/ ^^^ oft äutage tritt, ift nid^t bie ©ac^e

felbft. 2Bie immer ^^x
%^. gontane.

*) 2lbolf ©ta^r.
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3tn 9Bin)elm §cr^.

^rcitag entre chien et loup (b. 13. 2)e5embcr 1801).

Sef)r c;eel)rtcr .^err .'oer^.

©ie Saii'on fd)eint jet3t in ^lüte, unb 3)incr^ unb

vSouperö jagen fidf). ^d^ fd^reibc biefe 3^^^^" i" ^i"^'^

glücflidjen, aber etnmö überfatten t)a(ben 3tunbe,bie junfc^en

einem 2)iner bei Dr. 23eutner unb einem Souper bei

lücercfel^ liegt. 3lc^, eg ift nic^t meine 2ßal)l! $Huf)c,

Stille, Sofa unb eine ^^ai'fe Xee gel)t über allev.

^aule 3^^^^" H"^ grnjiöö unb lieben^roürbig, roie

alle^, tr)a§ uon il)m fommt. Wtim ^rau mar luieber ganj

benommen.

^d) fd)icfe l;eut eine ^iejeufion am bem ^obanniter=

blatt. 3)Jel)r fann ber 3Jfenfdj nid)t nerlangen. Xa^ ©anje

fc^roülftig, aber ber 3Iuebrud „ § i ft o r i f c^ c If a n b f d) a 1

1

"

ift gut. 3)a^ ift eigentlid) bie ganje 03efd)id)te, 3"^^^^

fiel)t mon immer, bafe t)a§, roaä man auf oier Seiten

nid)t fagen tonnte, in jroci SBorten fir unb fertig am

2Öege lag.

^iji ganj erfd^öpfter, abgetrogner (worn out fagen

b« engWnbet)
2^. gontane.

21 n SBilljelm :gen^.

Sonnabenb (b. 11. ^a^u^i^ 1862).

Sel)r geet)rter ^err ^er^.

SBeutner mar geftern l'eopolb 3ianfe$ 2:ifd)nad)bar.

!iie^rer äufserte fid) fet)r freunblid) über mein 33ud) unb

tabelte nur Xegel unb bie ^i>orrebe. 5iöie immer ^^r

%i). gontanc.
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Berlin, greitag b. 7. gebruar 1862.

©eE)r geefirter ^err §er^.

^reu^*), Toic 6ie gelefen tiaben werben, et)rt mid)

unb mein 33uc^ l)eut burdö eine 33erirf;tigung, bie „mög-

lid^en ä>erbunfelungen" üorbeugen fott. 3«^ werbe morgen

an ben alten ^i'ngen fdjreiben itnb i{)m banfen. ®a§

ift TOO^I bog 33efte. — 2XI§ linbernbeö Öl auf bie brennenbe

SBunbe wirb mir eben bie 5)citteihtng getröpfelt, ba§ bie

^öniginfSöitroe**) in ßljarlottenburg fidj aüabenblicb an§>

meinem Suc^e oorlefen lä^t nnb menigften^ nic^t babei

einfdjiäft.

®a bie SBelt non biefem ^ob nid^t^ erfätjrt, fo wirb

^reujg' S^ieprimanbe baburd; aUerbingg nid)t aufgemogen.

9)iir ift, al§ tjätt' iä) ^Ijnen nod^ aUerljonb mitzuteilen

geljabt, unb bod) fnnn W§> je^t mä)t finben. ^iur eine^

fönt mir ein: „5)ie abenteuerlid)en ©efellen" ***). 2)arf i6)

©ie bitten, fie mir in ben näc^ften S^agen §u fd^iden.

SJteine ©(^mefter 2iefe möchte fie lefen, roaS man, glaub'

x6), nur im engeren 3^^^^^ f'iQcn barf. 3)enn menn i(^

ni(^t irre, fommen einige fd)Iimmen ©ad^en barin nor.

2ßie immer ^i)x
<^^^ %ontam.

*) ^of). 2). ®. 5preuB (1785—1868), §iftorto(?rap^ S8ratiben=

burg§, Siograpl^ ?5fiebrtcf)§ be§ ®ro^en unb .ferauägeber fetner

SBerfe, [}atte in ber Soffifd^en 3^1*""^ »om 7. fyebruar eine @if(ävung

erlaffen, roorin er Xt). ^.§ in bem erften Sanb ber „'ffianberungen"

geäußerte 33c^auptung, bafe ©ottfrieb Sd^abora in ©aatoro geboren

fei, alä Irrtum nad)raieö. 'SlKerbingä tiatte ber Später be§ Äünftlerö

bort, in ber eigentlicf)en Heimat ber Sdjaboraö, geioofint, roar aber

ein '^ai)v vov ber ©eburt bes ©or)ne§ naä) Berlin übergefiebelt. Sn
ber äroetten 2luf(age beö 93ud^e§ rcurbe ber 5^'ef)Ier »erbeffert.

**) m\abett), &cmal)[\n ^riebrtc^ 2ßia;elmä IV.

***j Siograptjien üon ©eorge §efeftet. 2 Sbe. (^Berlin 1862).
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3tn SBil^elm ^cr^.

ajattrood), b. 12. ^cbruor 18G2.

©ei)r gce()rter ^err ^er^.

2IIIcrgrünblid)fte (^rfältung lä&t mid; nid)t ju einem

ficinen 3)cittag^be)u(^e bei ^f)nen fonimen, bei nun fc^on

feit einer 2Bo(^e tagtäglid) auf ber ^ageeorbnung fte^t.

2)a 3t)nen bie 3ternjeitung *) oielleid}! nic^t ju ©efic^t

fommt, fo fteCl' id) 3^nen ju, roa^ §err o. aBoljogen, bem

Seifpiele ^reuß' folgenb, barin abgelagert f)at. Sormanu

fagte mir: „Sie fönnen Iad)en, alle» bloß Steflame für

3^r Sud^." ©^ liegt ein Wran äöa^rbeit barin.

^reu§ ^at meinen Srief gleidt) beantroortet unb faft

oier (Seiten ooügefdjrieben. Xa^ ift immer fc^on aüeö

möglidje. 2)er $8rief entt;ält eine 3Jcenge ©a^r^eiten —
einzelne mit einem bitteren 33eigefd)mad — unb f)ält bie

9)iitte ^lüifdien ^reunblid)feit unb Si'oljirooüen auf ber

einen Seite unb fuperiorem 33eniuBtfein auf ber anbern.

^erfönlic^ fü^l id) mid) nic^t im geringften oerle^t; nur

allgemein unb prinjipiell beflag id) e», baf? mit biefen

„iDJännern- ber ^orid)ung" fein HompromiB, feine 2In-

erfennung g

e

gen feitig er S^ied^te möglich fc^eint. 2Bäf)renb

unfereing jeben a)ioment bereit ift, Okred^tigfeit ju üben

unb ber „gorfd)ung" (bie bod) mitunter trocfen unb lebern

genug ift unb in if)ren 9?efultaten ebcnfaU^ jeben 2:ag

miberlegt roerbcn fann aüen mögUd)en Siefpeft ju bezeugen,

fann fic^ ber alte ^opfprofeffor nid)t 5U ber i^orftetlung

*) 3!)ic „9lUgemeine 'ißreuBifc^e 3^i^""fl'' - benannt roie bie

,Äreu35ettunq", ha ftc am flopf ben preußifc^en Stern truc?. 3n ber

9iummer Dom 9. ;vebruar 1862 bericfjtiflt Sllfreb d. ®üI;o(ien in

einem »Öruc^ftücfe auö G. 5- £cf)infe(^ Sieifctaqebüc^ern betitelten

3luffa^ J^-tfG. Stufeerunfl in ben „Sanberuncien", baß bie italienifdie

Äorrefponben^ boö 3JJeifteiö bis auf einen ^-öricf oerloren jje»

gangen fei.
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ergeben, ba^ bie freie, fünftlerif d^e 33e^anblung eineä

(Stoffe^ um beiS ^ünftleri[cf)en roiHen ein S^ed^t ber

©jiftenj t)at, au(^ wenn bie [trifte Ijiftorifd^e 3Bat)r^eit

babei in bie 33rüd)e gel)t. ^ä) fd^reibe bie^ nid^t mit

S^lüdfic^t auf meinen 3luffa|, fonbern roeit id) ganj Qllge=

mein ha eine ä^erföiinung roünfd^te, wo je^t ein ^onflift

ift. — 2Bie immer S^r ergebenfter

%i). Fontane.

Sin 2Bitf)eIm ^er^.

2)onner!5tag, b. 13. gebruar 1862.

©ef)r geeljrter ^err ^er|.

^m ©pegialfall fte^e id) gang unb gar auf ^reu^'

(Seite. 9JJeine Mage golt etroa^ 21(1 gemeinem, nämlid)

bem Umftanb, ba^ e^ unfereinS biefen Ferren nie rec^t

mad^en fann, meil fie ben ©dfimud, ben bie ^unft gibt,

felbft ha, wo bie 2öal;r()eit n i c^ t burd^ biefen ©d)mudf leibet,

immer beargmotjnen unb ai^ blo^e^ Sarifari unterfd^ä^en.

Slnbei ber S3rief uon ^reu^. ^ä) l^atte il^m gefcfirieben,

„ha id) glaubte, ba^ über furj ober lang eine sroeite 2luf=

läge in ©id)t fei, fo mürb' id) iljm für einen ^inmeis

auf weitere §et)ler fel)r banlbar fein". S)arauf antroortet

er nun in ben ©cblu^fä^en.

S)a ©ie über ba§ „in ©ic^t ©ein" einer groeiten 2tuf=

läge nodb nid)t bireft ju mir gefprod^en l)aben, fo genierte

mid^ biefer ^affug ein roenig, unb id) nal;m Stnftanb,

^i^nen ben ^^reu^fd^en SBrief gleid^ oorgeftern mit beiju--

fd^lie^en. 3lnbrerfeit§ ift bie Baä^e auä) rool)l nid)t fd^limm

genug, um 3l)i^ß" ^ß" 33rief, ben ©ic n)ünfd)en, no(^

lönger üor§uentl)alten. — Stbami *) ^at folgenben ä^erS für

mi(^ ober über mid) gemacl)t:

*) grtebrid^ SCbami, berliner Siournafift, 2:1^. %^. ÄoUege bei

ber Äreuääeitunc^.
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Üb' immer Treu' unb ')leblic^fcit

Selbft bhi an Sd)infel^ Okob

Unb rneidje feinen Ringer breit

SSon ©d)aborü^ 2ßiege ob.

2)Qg ift o^ani "^tt. 2öie immer 3^i^

T^. (Fontane.

3tn S®ilt)elm ^cr|.

Serlin, b. 29. ^^ejembcr 1862.

©et)r gcetirtcr ^err §er^.

^en SdbluB ber Dr. 2)ilt()et}i'cf)en ^^e^enfion *) fd^lie§'

i(f) bei. Q^ ift flüffiger geschrieben, namentlid) baä,

raa^ er aul ©rimm felber jitiert. Schabe, baß bie 9?e=

jenfion in einer 3^il^i"9 ftanb, bie eigentlid) feiner lieft,

roenigfteng fein ^^ublifllm. '-jiolitifer finb '^^olitifer, aber —
fein äjublifum. 2Bie immer 5^br „„, ^ .

Sttn 2öilf)elm ^cr^.

Berlin, b. 17. ajki 1803.

Sllte Safobftraöe 171.

Se()r geeljrter *öerr ^er^.

2ln Umfang wirb ber jroeite Xeil**) roof)l ein paar

Sogen über ben erftcn l)inau^ roadifen, mag hoffentlich

nid)tö fcf)abet. 2(n 3"l)<^^t ift er (im ioefentIid)en) facf)=

lieber; roenn irf) fo fagen barf: tjiftorifc^er. !3^ie Siebe ift

biefelbe geblieben, ©rnft unb ©ifer finb geniad)fen; aber

anberfeitg ift e» mol^I möglid), baß eine geroiffe ^-rifrfie,

Unbefangenheit unb gefällige ^^^lauberbaftigfeit fe^lt, bie

*) 3" iJer Don Julien 6c^mibt rebiaierten »berliner 9tCgemeincn

3ettung' com 21. unb 25. Iie^einber 1862 befprat^ SBilbelm JUt^cp

anonym öennan ©rimms JiooeUen. (S^^'^f 2luflQgc, öerlin 1862.)

**) SBanbcrunqcn burc^ bie Tiaxt iBranbeiiburg. ä^^'t^t 3^"'-

2)ag Dbcrianb (Scrlin 1863).
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bem erften SBanbe inelletd)t roefentlicl) mit p feiner guten

3lufnQ()me oerljolfen tjaben. ^ft ein foId}er Unterfd^ieb

öa, fo ift er (felbft raenn ber graeite Sanb minbre§ ©lücf

l)ätte) hoä) nur eine notürlidje g-ortenttoicEelung. S)a^ ic^

im ^rinjip bn^ „^laubern" nidjt aufgegeben ^ah^ unb

nidjt aufgeben werbe, t)erftef)t fid) üon felbft. äBie immer

;ybr ergebenfter r-^r o- x•^

Xi). Fontane.

3ln 2ßiII)eIm §er^.

Berlin, b. 3. September 1863.

©el;r geeljrter ^err ^er^.

älüt einer 2lrt 2BeI;mut Io§ iä) jenen 33rief. 9^ac^bem

i(^ mid) tüie ein ^^ferb gequält unb meiner SJieinung nacf)

baS Sht^erfte geleiftet l;nbe, merbe iä) in 2ln!Iage5uftanb

nerfe^t. ^ä) mitt gegen bie einzelnen fünfte, bie nid^t

ganj, aber im mefentlid^en rid)tig finb, nid^t§ fagen. ^ä)

glaube nur, ei§ l;ängt bei biefen Singen alleg banon ah,

meldjer 2trt unb meldten Stjarafterg ber ©c^riftfteUer ift,

ber ein 33ud) bruden tä^t. @e()ört er lu benen, bie (roie

talentüoU fie immert)in fein mögen) ben ©runbfa^ tiaben:

„e§ !ommt auf eine ^anb noE 9toten nidjt an", fo wirb

er natürlid) gegen einen ©rudfeljler ober fonftigen ^eljler

gan^ gleidjgültig fein unb nid)t §roei 3tbenbe (ang fid^ ben

5^opf jerfinnen, um ein Ijübfdje^ unb paffenbeS SJiotto für

bieg ober ba§ Kapitel gu finben. ^ft ber ©d^riftfteder

aber ej-aft bi§ gum ^^seinlid^en unb meinetroegen i!lein=

Iid)en, fo mirb er — unb luenn er geljumat geglaubt ^at,

mit ber <Bad)e fertig ju fein — immer nod) roieber etroaS

finben, ha§ er änbern, beffern, erroeitern mödjte, unb bie§

SSerlangen wirb natürlid) ju fleinen Unbequemlid)feiten

für ben Bruder fül)ren.

^^ l)abe ni^t ba§ ©efüljl, nad^ biefer ©eite ^in
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gerobeju mi^braud^Iid) operiert 511 l)abin, ßcbc aber ju,

bQ& irf) an ber „immer beffer macl)en i5}oÜcn":5{rantt)eit

bis ju einem fleroij'ien ©rabe laboriere. Öcbe aud) ju,

ba6 bag bei 2trbeiten, bic julefet boc^ nur mit l'uife

9)cül)lbad) in einen Xopf c^eroorfen merben, etroa^ £'äd)er=

lidje^ l)at 2)ennod) aber fann man nun mal au^ feiner

^aut nid)t i)eraue, unb einjelne ßefer cjibt ee unb roirb

eä immer geben, bie gerabe ba^, mag mit biefer Iang=

meiligen '5).^einlid)feit jufammenbängt, alä ba^ 33e)'te beS

33uc^^, nämlid) also ben ^riob, au^ im .^leinen unb

Äleinften möglid))'! perfeft ju fein, freunblid)H an^

crfennen merben.

Sl-varbon, id; nioUte ^(^nen eigentlich einen l)eiteren

33rief fd^reiben, unb nun ift bie ©efd^id)te fd^redlid^ c^r=

pu^lid^ geworben. aBie immer 3^r

'Xi). j^ontane.

2ln 2Bil^cIm ^er|.

2)icngtag abenb, b. 8. 3)e5embcr 18(33.

<Bd)v gee{)rter £>err öer^.

^rofeffor (Stat)r l)at ja t)eute in ber „Ocationaläeitung"

Io^gefd)offen ; für ben y^a\l, baji Sie'ig nod) nic^t gelefen,

lege id) bie betreffenbe Dhimmer bei. ^d) bin mit ber

^ritif ganj jufrieben. 5^er (2d)Iu§fa^, ber etmaiS ftarfer

^abaf ift, trifft mid) fo ganj unb gar nidjt (Ü)carn)it'. ift

tot, unb üor bem toten Söroen in D^tefpett ben ^ut ju

jiebn, roäl)renb bie SJiäufe an il^m l)erumfnabbern, ift fid)er^

lic^ nid)t bebientenl)aft), baJ3 \d} ein paar Cntgegnung^j^

roorte barauf, roie 3ie l)erau'o füllen loerben, mit großer

9iu^e, mit ber 9iul)e 'bei guten 03cnnffen'o gefd)rieben [}ab<i.

!Die %vaa,i entftebt aber bod), ob ti geraten ift, ben

5l3rief, non bem id) eben ettra ein 2)ritte[ geftrid^en Ijabe,
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absufenben. ^^x Urteil foU entfd^eiben. ^m allgemeinen

^aht iä) bie 9)?a£ime be§ „@ef)enlaffen§", be§ ©d)roeigen§.

^d) ftatuiere aber 2tugnat;men, unb f)ier fd)eint mir ein

§att üoräuliegen, ber eine 2lulnat)me faft ert)eifd^t. ©ta^r

tft ein äliann, nic^t ot)ne ein geroiffeg 3Bof)lroolIen für

mid^, alfo ein ©egner, mit bem fic^ reben lä^t
;
^u gtcid^er

3eit ein äliann oon einem gemiffen 2lnfet)n in feinem

Greife. ©§ liegt mir baran, ba§ man mein 33uc^, feinen

3roec! unb feine ®ntftet)ungggefc^i(^te ebenfo wie meine

oöllig freie nur allzuoft gegnertfd^e ©teHung unferm

2lbel gegenüber richtig erfennt. 35er 3lbet tuirb nie ben

fleinen ?^inger für mic^ er(;eben. (Bx brautet e^ aud^

nid^t; aber eg ift bod) ^art, oom 2lbel nid)t^ §u l^aben

unb hod) 5ugleid^, blo^ toeil man ftd; mü!)t, ©erec^tigfeit

äu üben, aU eine 2lrt ©ölbner angefeljn ju werben, ^ä)

biene nac^ freier 3Bal)I, aber nid)t für 1 ^aler unb

8 ©rofrfjen. i^ljrem freunblid^en Sefd)eib foroie ber 9tüd=

fenbung oon 33rief unb B^itu^S entgegenfetienb , ^i)x er=

gebenfter ^. ^ .

,

S^. {Fontane.

3ln 2ßilt)elm ^er^.

Berlin, 3)tittmod^ b. 9. 3)eäember 1863.

<Se(;r geefirter §err ^er|.

(S(^önften S)anf für ^tiren freunblid)en Sf^at. 3<^

roerbe ben Srief nid^t abfd)iden. 1. meil ic^ oerfd)iebene

^f)rer 33ebenfen teile. 2. meil e§ — ba id) beut abenb

megen Heiner ©efeUfdjaft nid^t fd^reiben fonnte — morgen
ju fpät ift. Unb 3. meil id) mal loieber abfolut ein

^inb mar, ba§ fi(^ gutmütig bebanfen wollte, roo im

roefentlid)en nic^tg anbreg oorliegt aU eine beleibigenbe

©felei. SDiefe Seute mit il)rem fümmerlic^en 9ieib, bie
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baburd^ ju löad^fen erlauben, bafe fie einen anbern Stonb

burdjau^ flein mad)en rooUen unb nirf)t begreifen tonnen,

bnf3 man einen '^Jinriuib „erflnr(icl) unb cntid)ulbbar"

finbct, Ijaimx feinen 2{nipvud; Darauf, ba& id) iljnen con=

fessions unb 2Iu^einanberfe&ungen madjc, bie bod^ in ben

S3runnen cjeroorfen finb. ^d) befd^reibe ben 3Ibe(, unb

baju l)abc id) ali§ 33ürgerlid)er ein gute^ ?)ied)t ; er ift mir

Dbjeft, roeiter nid)t^. 3)Jein 33u(!^ jeigt nirgenbö eine

u n ro ü r b i g e ©efinnung, unb e§ ift minbeftene unpaffenb,

mir meljr ober lueniger bireft eine feroilc i^erbeugung vox-

juroerfen. ^ä) fürchte, baß Sie ein flein roenig (oielleic^t

aud^ me()r al^ ein flein roenig) bie Sta^rfd}en 3Infid)ten

über g-ontane unb fein 33ud) teilen, ^d^ mu§ bas bin=

nef)men ; aber ic^ tu eö mit D^iu^e. ^d) ^obe immer einen

S^'alisman, ber e^ mir Ieid;t mad)t. äi^ie immer ,^br

ganj ergebcnfter

X\). Fontane.

2ln SBtl^elm ^er^.

33 erlin, b. 18. 2)cjember 18(33.

Seljr geeljrter ^err ^er^.

©eftern fiatte id) bie Gf)re (gro§e^ Seiner beim alten

3)?ebing) *), neben ßeopolb 9ianfc ju fi^en. Gr roar IiebenS=

mürbig it)ie immer unb fagte mir bann uon freien 3tüden,

„er l;abe ben smeiten Xeil in Rauben geljabt unb hai

6uner!§borff==ÄapiteI gelefen". ^c^ bod^te bei mir: „2)ae

ift ^td} , wa^ anbreg märe beffer geroefen". 3Bir

fpradf)en bann einiget über ?^rou v. ^rieblanb unb i^rc

Xod)ter**) unb liefen bann bie ^a6)t faÜen. Tann

©efpräd^ über bie „Xime^", oon ber id^ e^rlid) geftanben,

*) Sluguft D. gjiebing, Dberpräfibent (1792—1871).

**) ,2ßanberunflen burc^ bie Warf. 3"'etter JetI: ,3^a5

Dberlanb", S. 456 f.
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mel^r rou^te aiä er, roe^Iialb iä) flug genug loar, oud^

ha^ fatten ju laffen.

3ur anbern ©eite — ©enfft ^ilfad^ *).

;3t;nen frol;e 2Beit)nüc^t§tage p toünfc^en, ift raotil

l)eute nod) ju früö. 2lttel ^u [einer ^eiU 3Bte immer

3')"^ "9'^™f'^^
st,, gontane.

2t n ^errn ü. ^fuel.

33 er l in, b. 18. ^anuor 18(34.

•pirfc^elftra&e 14**).

^0($gee^rter ^err o. ^fuel.

^t)r gee^rteg (Schreiben üom 15. ift mir eine redete

greube unb (Ermunterung geraefen, unb \6) [teile meinen

S)anf roie billig an bie ©pi^e bie[e§ 33rie[e§. 6^ tut jebem

©d)ri[tftefler übert^aupt [d^on root)I, mit ßiebe unb Su[t

an ber ©ac^e ge(e[en §u werben, unb jebe» eingeljenbe

Urteil erfreut it)n natürlich boppelt, wenn e§ [o \voi)U

rooüenb unb nad)fid^tig auftritt wie ba§ S^^iö^- 33e[onberg

erfreut f)at e§ mi(^ anä), bafe ©ie, wenn id) eine ©teile

Ql)reä geeljrten ©t^reibenio ridjtig interpretiere, bie eigent=

Iid)en Intentionen, bie ©runbibee meiner 2trbeit rid)tig

erfannt tjaben. @§ i[t aüe^ auf ein ©an je^ l;in angelegt,

auf bie ^eroei^füljrung : aud) im märfifd;en ©anbe flo[[en

unb [liefen überaß bie Duellen be§ Sebeng, unb jeber gufe

breit (Srbe Ijat [eine ©e[d)id)te unb etääljlt fie aud^ —
man mu^ nur miUig fein, auf bie oft leifen ©timmen p
Iaufd)en. ®ie groei 33änbe, bie bi^ je^t erfc!^ieneii finb,

laffen ba^, worauf e§ mir anfommt, erft erraten: bie Se*

lebung be§ Sofalen, bie ^oetifierung be^ ©efd)ei;enen, fo

*) SIbolf ü. @enfft=^tlfac{) , 2)Jttgrieb beS .'perreu^aufeg. 58gl.

„58on Stüanjig big ®retBtg" ®ef. Sßerfe II, 3, ©. 149.

*) Se^t i?öniggrä|er ©trafie 25.**\
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bafe (ganj rote cö am Si^tiein, in ber Sc^roeij, in S(öott=

lanb unb an oicicn Crten ift) in 3"f»»ft jeber ^JJJärfcr,

Rienn er einen niärfifdjen Drt^- ober Öe[d)lec^t3namen

l;ört, i'ofort ein beftimmte^ 33ilb mit biefem SJamen

oerfniipft, roa^ je^t gar nid^t ober boc^ nur in einer

profaifd)=()äf5li(^en 2Beife ber 'f'saU. ift. Sßenn je^t ein

^Berliner bie 9Jamen otrau^berg, 9tuppin, Spanbau, Ät)ri^

^ört, fo tritt nur ^äfelic^eg ober Äomifcfteö oor i^n ^in —
bie 3i'^t= w"^ 3rren{)öufer leben in feiner ^^^antafie, nid^t

bie I)iftorifrf)en Käufer ober ©eftalten biefer Stäbte. (5rft

ber 2lbfcf)lu6 meiner aÜerbingö auf weithin angelegten

2lrbeit rairb flar jeigen, roorauf c§ miranfam: nic^t 'i5er=

^errlirfiung be» (S'inselnen, fonbern ^iebeeroecfung für ba^

©anje. ®anad) muffen aud) bie brunter laufenben 5e()ler

mitbe beurteilt roerben. — ^d) barf fagen, \d) befleißige

mirf) ber ©eroiffenljaftigfeit, aber ic^ muB auf meiner :Qut

fein, bafe ic^ nid)t in Äleinlic^Eeit oerfaüe. ^^enibilität tötet

jule^t Sinn unb 3Iuge für ba^ Stflgemeine.

9JJit üielem, oielem 2)anf unb üoUer Ergebenheit, \)0Ö)'-

geehrter ^err o. g^fuel, S^r
^^ ^^^^^^^

3ln Xitug Ullrid^.

Serlin, b. 0. 2IprU 1864.

Sieber Dr. UUrid).

3lnbei ber ^rolog*). aJiög' er leiblid) fein unb in

feinen ^auptjügen genügen! 2)Jüngel loerben 3ic nicbt

nur leid)t entbecfen, fonbern (ma^ mir ein Xroft ift) auc^

mit gefd)idter unb beroä^rter ^anb oerbeffern fönnen;

mein Gntgegenfommen babei fennen Sie ja. Tie Sd^roierig=

feiten ber 2Iufgabe finb ^J^inen fo gut befannt loie mir.

*) ^üt bie geftDorfleüung im königlichen Sc^aufpiel^aus am

23. 2lpri[ jur geier con ©^afefpcareä brei^unbcrtjä^rigem Öeburt^tage.
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©ot)n ^iliug raor im „9BiIf)eIm ^ell" unb banft ;3f)"w

fe()r l^erjUdC) für 3^r, roie tüir beibe nid^t bestoeifeln, emp=

fe()(enbe§ SBort. @r i)at \\6) feitbem ein ^uppentfienter

gebaut mit ^uliffen itnb aüem 3"i^ß^ör unb beflatniert

olle (Sonntag oor einem gemifdEiten ^ublifum oon 2)ienft*

mäbd^en unb Jüngern @efdimiftern : „^urd^ biefe l;oi)Ic

©äffe" ufro.

2Bie immer 9t)r ergebenfter
^^^ Fontane.

Sin 2öil{)elm §er^.

2)en 16. aJJai (2. ^fingfttag) 1864.

©e{)r geehrter ^err ^er^.

Solange id) nidit roei^: "t^a^ unb bal fott ganj be=

ftimmt gefc^e^en, unb an bem unb bem 5tage fott ber ®ru(f

ganj beftimmt beginnen, fo lange ge^en meine ©ebanfen

einen anbern 2Beg unb fträuben fiep bagegen, fid^ roieber

auf S^uppin unb 33arnim unb Sebug ju fonjentrieren. ©ie

fetbft finb ©c^riftfteder genug, um mir ba^ oöttig nac^=

empfinben §u !önnen: eine ©ac^e — unb raenn'g auc^ nur

bie 33efd^reibung eine§ alten ®(^Ioffe§ märe; ja, je tang=

roeiliger ber ©toff, befto mef)r trifft'^ §u — eine ©ac^e

gebeiljt nur, wenn man fid) il;r mit einer gemiffen @anä=

^eit ber ©eele t)ingibt. ^ä) !ann nid)t (roie id^ je^t feit

^Rooember getan) an bem neuen 33anbe arbeiten, ha§>

^aoellanb mit ^ntereffe bereifen unb jugleid^ ©egenben

im ©eifte roieber oorneljmen, bie i^ fcE)on abgemadjt t)abe.

^^ci^' iö) 9tuppin, 33arnim, Seltoro umzuarbeiten, fo mufe

id^ micb fo S« fagen auf§ neue in S^iuppin, 33arnim

unb Xeltoro oerlieben, mufe bie alten ^lä^e roieber

felin unb berroeilen ba^ ^aoeüanb oöüig beifeite fdjieben.

3)ag tu ic^ aber nur mit i^eid)tigfeit unb ^reubigfeit, roenn

©ic mir fagen: „äRorgen gel)t'g Io§, ober in oier ober

Sriefe XI). f(fontone§ I. 16
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aä)t Söod^cn" ; aber jebenfaüf^ ein beftimmter Termin. 3ie

lüerben mir bie^ aüe^ nadjempfinben unb beet)alb erflärlic^

finben, ba§ ic^ fo fct)reibe, roie ic^ fd)reibe. SBic immer

^^^' ^^9^^^"^^^^
Xi). Fontane.

3ln 3BiU)eIm ^er^.

Berlin, b. 7. ^luni 1864.

Bti)x geehrter ^err ^er^.

Ratten Sie raol;l bie ©üte, mir im Sauf beö 2oges

ein Gj:emp(nr meiner „53anaben" ^u fd^iden unb mir e^ in

9ied)nung ju [teilen? Über ben 3"^^*^ Sit»! ber einliegenbe

SBrief be§ tondern ^gnaj ^ub*), ber Sie oiellei^t ein

Töenig intereffiert, ^luefunft. ©elegentlic^ erbitte id) ben

Srief 5urüd. Öigentlic^ Ijat mir ber gute ^ub haä raeg=

genommen, roaö id) in meinen alten Tragen ju tun oor*

l)atte; üielleid)t aber gel)t e^5 boc^ nodj. 3^er 33a Habens
fd^a^, wenn man 3fibelungen ufm. nid)t mit einrechnet,

ift nämlid) burd)au^ nid)t fo groß, roie t^ auf ben erften

$8lid erid)einen möd)te, unb ftatt ber ^ubfc^en brei Sänbe

mürbe id) mid) mit einem begnügen, ^'ie gan^c Sad^e,

roenn man nom 6t)ronif= unb ^öolfslieberartigen abfieljt,

fängt ja erft eigentlich mit ber „Senore" an. '^^aulen l)ab'

iä) am Sonnabenb gefel)n unb mic^ feiner gefreut. Xas
3Jiäbd)en ift aÜerbing>o rei^enb unb l^at bie natürlidje ©rajie

be^ ^^apal. ^d) l;abe nic^t oergeffen, ba§ am 1. ^uli ^^^

®rurf beginnen füll**).

3Jiic^ 3^nen beftenä empfe^Ienb, mie immer ^[)x

Xt). Fontane.

*) Sgnaj $u5 (1810—1880) flob unter bem Jitel ,3)eutfc^.

lanbs 93aUaben= unb JHoinan^enDic^ter. 3ion &. 3t. 2)ürfler biö auf

bie neuefte 3^'^" «'»^ aint^ologie Ijeraus. Über Xi). 5-0 .SaUaben"

Dfll. oben o. 211 f.

**) 5öon ber jroeiten Sluftage bes Öanbeö ,^uppin".
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3ln Suliug Seer*).

Berlin, b. 27. Januar 1865.

^0($gee^rter §err S)oftor.

2)iefe 3^^^^"/ ^^^ öf)nen gunädjft meinen ©anf für

^t)re freunblid)e 3ufcf)^ift au^fpredjen foüen, follen mi(^

§u gleid;er Qdt ent[d)ulbtgen, luenn i^ in aller Dffenlieit

ablel)ne. 9]amentlid; ^l)r ^^poftffriptnm legt mir bie

^fiidjt einer 9}i o t i ü i e r u u g auf, bie id; ©ie freunblidjft

bitte, in biefer ober jener g-orm, aud^ ben beiben Ferren

(Dberbürgermeifter ©et). 9^at Seybel unb gerbinanb 9)iei)er)

mitteilen 5u wollen, bie fid^ meiner 3lrbeiten in fo oer=

binDUd)er äßeife erinnert baben.

®a§ 3"fi'^"^£fommen eine» 3^erein§ für bie @e =

f(^id}te 33erling intereffiert mid) lebtjaft, fi^on au§>

fel)r felbftfüd;tigen ©rünben. ^^ merbe baoon für

meine Slrbeiten profitieren, ebenfo roie oon bem „^otg =

bamer 33 er ein", ber \a in bejug auf bie gmeite fRz-

fibenj biefelben ^medz oerfolgt.

9tber bei aßer ^reube on ber 3Sirffamfeit fold^er

Vereine bin ic^ nic^t in Der Sage, mid) perfönlid^ ba=

bei ju beteiligen, ^ä) finöe nid)t meine S^ie^nung babei.

£el;renb, aufHärenb ober (bei ber ^onftituierung) anä) nur

beratenb aufzutreten, baju feljlen mir aüe ©aben. a}ieinc

.^enntniffe unb meine parlamentarifdie @efd)idlid)feit finb

gleid)mä^ig null, ^c^ t)ätte alfo, moran iä) übrigen!

feinen SlnftoJB neljmen mürbe, lebiglid) aU Sernenber, al!

3ut)örer aufzutreten. 2tber iä) madie ^i)mn fein §ef)l

baraug, ba^ iä) gefunben f)ahz, man lernt au§ ©i^ungS*

berid^ten ober fonftigen ä>eröffentlidbungen in ber Siegel

ebenfoüiel roie in ben ©igungen felbft. 9Jüt anberen SOäorten,

*) 3uerft flebrucft tu ber „ajlärfifc^en Bettung" b. 31. 2)iärj

1909, 9ir. 76.

16*
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man fdjöpft au^5 fünf ober 5ct)n 3)iinuten ^cftüre ha^--

fclbe, rooran ein „3)ittglieb" einen ganjen älbcnb ju fe^en

^at. So oermeibe id) ben (Eintritt in ade 35ereine, nirf)t,

rocil i(^ fein ^ntereffe bafür (jätte, fonbern bloR, roeil mir

bie 33erl)Qltniffe eine praftifcfte Slu^nu^ung meiner ^e'xt jur

^flid)t machen.

^d) Ijabe mi(^ bei meiner 2)iotiüierung etmae oer^

plaubert. Söoüen Sie e^ gütigft entfc^ulbigen unb injonber=

^eit bem ^errn Dberbürgermeifter Seijbel meinen er=

gebenften Sf^efpeft au^brücfen.

93iid) 3f)nen, t)od)geet)rter ^crr 2)oftor, beften^ emp::

'
^

^\)x gonj ergebender

^t)eobor (Romane.

31 n Henriette d. 3WercfeI.

33 er! in, b. 25. September 1865.

^od^:iUüerei)renbe j^rau.

^er eigent lirfie 33rief, nämlid) ber Srief meiner

grau, liegt im ^mfet. S^iefer ift nur ^erolb, ber baj

Se§re oerfünbigt. 6r ^at aber bod^ aud^ nod^ anbre

2lufgaben : junarfift bie, ^U)nen 5u banfen, boß Sie unferm

deinen %\)iO — ber freilid) oon Weburt an ^alb ber

^l^rige ift — eine foldbc g-reube gemacht unb i^m Sd)Iefien

unb bie Serge erfdiloffeu I)aben. 9}iög' eö gute ^vudjt

tragen, ^[)mn unb il)m. äi>ir l)often Sie red)t geftärft

lüieberäufelju, au!§gerüftet, bie ^Berliner 2Binterfampagne,

bie ein gut ^eil Gräfte er^eifc^t, mit i^'eid^tigfeit unb

greube ju tragen.

Seit ^})iitttPod) abenb bin id) non meiner '}ibein=

unb Sd)inei5errei)e jurüd. ^ie Seute fagen, id) febe

roo^l au!§, unb id) füble mid) aud^ fo. C^ine redete Gx-

§olung \)ahi iö) freilid), bie 2'age in 3"terlafen ab=
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gererf)net, nidit geliabt. 2ttier mau fann feinen Körper

auf sroeierlei 2lrt erfrifd^en: einmal burd; roirflid^e dlul)^,

bann aber aud^ burd^ eine anberroeite Stnfpannung ber

i^räfte, bie, menn ic^ mid) fo au^brüden barf, auf bem

^nftrument beS SebeuS bie gu t)art mitgenommenen Saiten

au^er 2)ieuft ftettt, um bafür brei, uier 2Bod;en lang auf

ben minber gebraud^ten Saiten ju fpielen. 3)ie§ Spiel

barf bann ein maJ)rl^aft Öi!ojtfd)e§ fein unb fd)abet einem

bod) nid^t, roeit e§ aulf(^Iie^lid^ auf einer ^lauiatur erfolgt,

bie alltags geiertage t)at. — Seit f)eute, nad)bem ic^ mir

nod^ üier 3tui)etage gegönnt, bin id^ mieber im 2^rott.

®ie 2llpen finfen, unb bie 3^iti"^S ft^ist« S)ennod^ wirb

bie Erinnerung an erlebtet ©d^öneS mid) burd^ ben SBinter

begleiten, unb id^ merbe geroifs nod^ @elegenl)eit finben,

3^nen baoon ju erjälilen.

& ebe ung ber §immel ein frol)e§ unb gefunbeS SBieber*

fe^n ! Unter ©ru^ unb 5?u§ für meinen jungen mid^

^^nen angelegentli(^ft empfel)Ienb, toie immer ^br ergebenfter

%{). gontane.

3ln 2BiIl)elm ^er^.

(ben 17. ^uni 1866.)

Seljr geeljrter ^err ^er^.

^6) bin ^l)nen für i^ljren l)eutigen Sefud^ ganj hc
fonberS baufbar. 9Ba5 Sie mir am 9)tittrood^ üor ad)t

S^agen fagteu*), beprimierte mid; ein menig. SaS fd^limmfte

Urteil bleibt immer: „e§ intereffiert mid) ni^t". ©aoon

ift gar fein 3lppell möglid;. §eute oor ac^t ^agen ^oben

Sie mic^ roieber etroaso, aber id^ raupte au§> ^^ren fel)r

roo^lgemeinten 9iatfcl)lägen nid)t red)t roaS ju mad)en.

*) Ü5er ben geptanten großen Sloman, ber fpäter ben 2;itel

„Sor bem ©türm" erl^ie(t.
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Sie proponicrten mir f(ott, ju tanjen, roä^renb ic^ boc^

fül)(tc, bafe ic^ einen Älumpfufe unb eine fd)ronrf)e l'unge

l)Qbe.

feilte f)Qben 6ie mir einen n)irflirf)cn SDicnft geleiftet,

unb id^ fonnte ^l)mn beinal) ^unft für ^nmft juftimmen.

!Die roid^tigften '^^unfte lcf)ienen mir fol^^"^^ 5^ fein

:

1. 'üian muß bie X'inge nid)t 511 gut mad)en rooUen;

baS gibt nur Unfreit)eit unb ^einüdifeit.

2. älfnn mufj nid)t alleS fagen iroden. 2^aburc^

wirb bie 'i)jl)antafie be^ ifeferö in 3iul)eftanb gefegt, unb

btiburd) n)ieber mirb bie fcangeroeile geboren.

3. Ü)can mu^ 5lsorbergrunbg=, i)ciltelgrunb»= unb

^intergrunbefiguren l)üben, unb e^ ift ein %d)kx, roenn

man aüeö in ba^ öolle ^id^t be^ 58orbergrunb^ rücft.

4. 2)ie 'it>erionen müfien gleid^ bei if)rem erften 3(uf-

treten fo ge5eid)net fein, baß ber iiefer e^ roeg Ijat, ob

fie ^aupt- ober 9]ebenperfönen finb. 2Iuf ba^ röumlidje

SiJla^ ber ©d)ilberung fommt e^ babei nid)t an, fonbern

auf eine geroiffe ^ntenfität, bie ben ^ingerjeig gibt.

2tIIe biefe 'i|sunfte finb roid)tig, unb i^r .üeroorbeben

ent()ält einen begrünbeten ^inmeiS auf oorljanbene Sd)roäd)cn.

Cb id) c§, 'i^a ha^ OJanje fertig in mir lebt, I)ier unb ba

nod; änbern fann, ift freilid) eine anbete j^rage. Taö
©anjc (roomit \6) mid) nid^t red^tfertigen roiU) ift mc^r

ober weniger auf eine beraitige ^el^anblung bin angelegt.

Unb barüber fei mir nod) ein äi^ort geftattet. 3*^

l^abe mir nie bie ^rage uorgelegt: foU bieg ein 9ioman

merben? Unb menn e-o ein ')Joman mcrben foU, meiere

'Tiegeln unb (üJefe^je finb inne^uljaltcn? ^d) \)übe mir

inelme^r uorgenommen, bie Slrbeit ganj nac^ mir f elbft,

nad) meiner Steigung unb ^^nbioibnalitöt ju mad)en, ohne

jegliches i^orbilb; felbft bie iUnIcljnung an Scott betrifft

nur gan3 SUIgemeine^. Ü)iir felbft unb meinem Stoffe
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möchte i(^ geredet werben. Df)ne 9Jlorb unb Sranb unb

%xo^t £eiben[c^aft^gefd)id^ten , Ijab id^ mir einfad^ oor:

gefegt, eine gro^e ainjat)! ntärfifc^er (b. l). beutfdö =

irenbif d)er, benn hierin liegt iljre ©igentümlic^feit)

Figuren au§ bem SBinter 1812 auf 1813 üor^ufüfiren,

?\nguren, wie fie fidE) bamal^ fanben unb im wetentüdjen

auä) nod^ je^t finben. @g roar mir nicE)t um ^onflifte ju

tun, fonbern unt ©djilberung baoon, mie ba§ gro^e

güljlen, ha§ bamal^ geboren mürbe, bie oerfc^iebenarligften

SRenfd^en oorfanb, unb roie e^ auf fie mirfte. @§ ift haB

©intreten einer großen ^bee, eine§ großen 9Jioment§ in

an unb für fidb fel)r einfad^em fiebengfreife. ^d) beabfid)tige

nid^t 3u erfcbüttern, faum ftarf ju feffeln. 9^ur liebeng:

TOÜrbige ©eftnlten, bie burd^ einen I)iftorifd)en ^intergrunb

gehoben roerben, foden ben Sefer unterljalten, roomöglid^

fd^Iie^Iii^ feine Siebe geroinnen, aber oi)ne allen öärm unb

©flat. 3lnregenbe§, l^eitere^, roenn'g fein !ann geiftootleS

©epiauber, roie e^ IjierlanbeiS üblid) ift, ift bie §auptfad;e

an bem 33u(^. S)ieg tjerDorjubringen, meine größte a}iüt)e.

®at)er jum S^eil oud) bie eroigen Korrekturen, roeil nic^t

bie ®inge fad;Iid), fonbern burd) i^ren SSortrag roirfen. ^^
mödjte etroag ^^eine^, ©ragiöfeg geben. Ob icf) e§ erreid^e,

ftet)t bat)in. 9^ur ba§ bitt id) ©ie fdjliefelid) freunblid) ju

erroägen: roenn ®inge burc^ eine geroiffe ©leganj be§ 3Sor=

traget roirfen foüen, fo mufe eg eben !ein ©totternber fein,

ber üortrngt. a)Jein 9J?anuf!ript aber ftottert. äöenn ba§

alle§ einft runb unb nett an ©ie t)erantreten unb ununter^

brocf)en, glatt i)inf[ie^en roirb, roirb Q(;nen mand)e0 beffer

gefallen.
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3ln 5RuboIf D. 2)cc!cr.

Serlin, b. 1. ^uli 1866.

^od^gect)rter ^err.

2luä ©rünbcn, bic rein per[önlid)cr 9?Qtur finb, fann

ic^ ba5 einlicgenbe fleine @ebid)t*) in unferm „3ui*cf)Quer"

liiert brucfeu laffen. (2ä roäre mir aber bocft lieb, roenn

cö in bie äl^elt fäme. 2)arf id^ (Sie freunblid)ft wie er-

(^ebenft bitten, bie 3Iufnat)me biefer (3trop[)en in ^)^x

„(^rembenbltttt" anorbnen ober oermitteln ju rooUenV ^ä)

bitte aber bringenb, nid^t unter meinem 9Jamen, roeil

mid^ ba^, unfrer Äreu^jeitung^^Siebaftion gegenüber, in

eine grofec 33erlegent)eit bringen mürbe. 23itte, geben Sie

ben Stropben einen guten ^Ua^.

2Bie geljt'g mit bem (5dbIe^n)ig=^olftein=33ud^? ^ft

moi)l total in ben S3runnen gefallen? 2)er arme Sc^rift^

fteUer, ber fid) ^l)mn Ijiermit empfieblt, ift uni'djulbig

baran. ^od)gee^rter iQerr, ^i)x ganj ergebenfter

%{). j^ontanc.

9ln Äarl 3öllner.

Berlin, «Sonntag, b. 15. ^uli 1866.

„Unfer ^ebcn ift C^raä." Sc^Iofe Xxüt}.

„(Sin matter 'iiili^er." ^£I)coalier.

2)Jein lieber (£l)eoalier.

^ic 5iad)rid)ten , bie un^S ©eine freunblid)en ^iiUn

brad^ten, lauten ja im mefentücben erfreuli^ : eine ^übfc^e

öegenD, eine atlerliebfte SBobnung, gute $lserpflegung, babei

dli\i)t, %xan unb Äinb unb eine B^^^^^fl — f" lafjen fidb

üier 3J}od;en fd)on t)inbringen, unb id) bin überjeugt, ba§

c^ 2)ir gut tun unb rocnigften5 für biefe« ^a\)x Xara^Sp

mit feinem fremblänbifc^en ^auberflang in ben Sd^atten

*) ,3g nid)", jueift qcbructt in Ta. 163 bes berliner gremben-

unb 2lnjeigeblatteä" oom 2. o"Ii 1866.
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fteHen rotrb. — 3)cetnen ^opo*), raenn ®ir'§ fein ju

gro^e§ Opfer ift, befud^e nur nod^ mal. @r freut fid^

barüber, unb in feiner ä>ereinfamung gönn' iä) it)m boppelt,

n)a§ \i)n ert)eitert unb geiftig ein roenig anfrifdit. 2Benn

TOir un§ n)ieberfet)n, fo mu^t 2)u mir Don i^m erjal^len.

©r ift eigentlid^ ein fd^iefgcmidelter ober in§ 3(pott)eferljafte

überfe^ter SBeltmeifer. hinter aHertjonb tollem, einfeitigem

unb übertriebenem 3ßuS »erbirgt \\ä) immer ein Bind
rao^lberec^tigter Seben^anfc^auung. ^d) fclireibe in ben

näd^ften klagen an i^n.

Sefudje hod) aud) — menn 5Du nidjt ein ftarfeg ©e=

fül)l bagegen l)aft — 5^arl 2Beife**). @r Ijat, neben oielen

^reunben unb 5ßere^rern, and) ^einbc in ber Stabt, ^lug»

fdimufe unb fleinlid^e Staturen, bie il)m fein bifeclien dtt-

putation beneiben. ßn^ SDid), menn 2)u auf fold)e gegne;

rifcJ^en Urteile ftö^t, nid^t oon einem Sefuc^e bei it)m üh=

l^alten. 3)u fannft ja eine ^feifenfpi^e ober ein ^egelfpiel

ober bergleid^cn bequemer i^ntrobuftion Ijalber bei il)m

faufen. (Sin ©ru^ oon mir tut bann bag äöeitere. @r

ift roo^l ein bi^dien eitel, aber bod; naio babei, gar nid)t

ftörenb unb gar nid)t jubringlid^ — eine fein angelegte

SfJatur.

2tu§erbem empfel)le id^ ©ir burd^au^ ben $8efud^ ber

^reienroalber alten, gotifc^en ilird;e. greilid) — oerjeit)

bie Stnmafeung — mufet S)u oort)er in bem ilapitel blättern,

bog bie Überfc^rift trägt: „2)er <Sd^lo§berg unb bie Ud)ten=

^agen^" ober fo äl;nlict)***). ^aft S^u baso getan, fo fabre

an einem fcbönen 2lbenb, in einem offenen äßagen, ben

*) (Sr töo^nte bamalä in ©(^tffmül^Ie bei 5'^<^i2"""il^2-

*) ®er 3Jolt«bid)ter unb 2)recf)§lermeifter Karl SBeife (1813—

), oon bem Xi). %. im jroeiten SEeil ber „SBanberungen* im

Äapitel „greienraalbe" eine S^arafteriftif gibt.

***) ^m jnjeiten Sanb ber „SBanberungen*.
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Jlutfd^cr als ^ütjrer, nac^ bcm 6d)lo§berg I)inauä. Steige

I)inauf, fiel) S^id) um, t)öre ba^ „flingenbe ^liet?" unb be=

fud)e um näd^ftcn 3[?ormittag bie alte Älird)e, beren Ud;ten:

t)agen=33ilber 2)id^ bann intercificren roerben. 3^ äö^le

ba^ Ici^tlagenb poetifd)e 'i^erflingen biefes Öefc^lec^t^ 511

bem 9ÜU)renbften unb 3(nl)eimelnb[ten, roas mir berart in

Sage unb 2)id)tung t)aben, nid)t bIo§ in ber ^Maxt, fonbem

überl^aupt. 2)abur(^, baß nun |o üiele^ nod) faBbar ba

ift, ma^ mit biej'en Ucbtenl)agenid)en Sagen sufammenljängt

(bie Sd)Iot}ruine, bie Äirdie, bie Silber, ber Sd)auptennig,

"ba^ golbene 33üdjeld)en ufra.j, geroinnen fie an Sirfung

auf 'C)a^ ©emüt — roenigftens ift es mir fo gegangen.

®u barfft S)id) aber nid)t oerleiten lallen, etroa bur^

2i?eife ober fonft roen irgenb etroas anbre^ '*4.^roiaiid)e^

ober ^^oetijc^e^, üon ben ^reienmalber ^ofalpoeten l)er=

rüljrenb, über biefe innerlid; feinen Sad^en lefen ju rooUen.

1!uft 5)u ba^, fo ift ber 31^"^^^^^ burdjbroc^en, unb bie

birfe ^srofa unb 3Ubernl;eit treten in ben ^^orbergrunb. (fe

ift eben mein a>erbienft, bie roirflid^e Gffens biefer 5^inge

abbeftilliert ju ^aben.

3m geftrigen 9iütli roar id) nic^t. Gs l)errfd)te

^untel barüber, roo er übertjaupt fei, unb ei? mürben

fid) furje gerien jur ai'ieberbelebung beö ^ntereffe^

roal)rfd)eiulid) empfeljlen. Qc^ mußte geftern nadjmittag

ju meinem Sc^rooger 5ur (Üeburtstagegratulütion, unb

bätte id) biefe umgeben roollen, fo ^ätte ic^ auf ben ^n-

üalibenfirdbbof gemufU, um unferm fleinen Waubt)*), ber

bafelbft (nad)bem fie iljn auf bem Sd)lad)tfelbe oon

Xraulcnau rcieber ausgegraben) beigefe^t rourbe, bie Ic^te

Q)^xt 5u erroeifen. Wegen bie!^ äöieberauiSgraben Ijabe \ö)

— unb üiele mit mir — gered)te S3ebenfen, roieroobl man

*) @cf. SDerre II, 3, S. 8.
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anberfeitig einräumen niu§, 33ö()men, roo fie ben 5ßer=

tüunbeten bie 2tugen au^ftei^en, ift ein ungemütlid)er 33e=

gräbni^pla^.

fSon ben ^reunben f)a6e id^ in biefer 2Bod)C nur ßepel,

S^ioquette unb ^riebe*) gefefin; ade brei raaren ju einem

"iplauberabenb bei „^Lante 3)ter(fer'. Qä tarn niditso Se=

fonbre^ uor, au^er einer au§ ©tärfemel)[ unb ©rbbeer*

fompott gefüd)ten (Speife, bie in itjren Intentionen fublim,

in ii)rer SluC^fütjrung Ijorribel mar. 3Benn früljcr bei

(Senotorg **) ^rud)lfpeifen ha§> ^aut[d}ufprinäip üorl;err[c^te,

fo ^ier ba^ einfad)e llleifterpriuäip ; beibeö gleid; fd^redlic^.

^n ber ^^olitif finb mir beibe gleid) fing ; el f djeint ja

a(Ie§ gut ju fte^n. Öüi^fanbö unb (£-ngIanb§ Haltung finb

'^ürge baflir, bafe fidj'g Sube***) büd; jmeimi^l überlegen

mirb, ob er unnngenel)m merben \oü. 9JiiUtQri[d) intere[[iert

mid^ äunäd)ft bie 3Beftarmee am mciften. ©eftern Ijie^ e§,

ber alte 3SogeI o. galdenftein i)abt j^r^nffurt a. 9J^ mit

©türm genommen. 9JatiuUd) ber reine Unfiiin, ba eö ber

biebre j^-ranffurter nie auf einen ©türm wirb anfommen

lafien. 2lber alle§ jubelte bei biefer 9Jad)rid)t, roeil aüe äßelt

^ier, bie 5^auf(eute nid)t au^gefdiloffen, biefen vj-ranffurter

C55elbpro^en einen ©d)red unb eine 9tieberlage gönnt.

Übrigeng ()aben mir ben ©ieg nod) feinetoroegS in ber Xa\ä)t,

unb bei aüem 9iefpeft nor unfern 2^ruppen unb unfrer

^iUjrung mürbe id) ber ©ntiuidlung beio bortigen S)rama§

boc^ mit einiger ©orge entgegenfeljn, menn mid) nid;t bie

3ufammengeflidtf)eit ber $Heid)§armee, iijre ßiferfüd;teleten

unb iljr geringer guter äBiUe mieber rut)ig machten.

S)ein SfJoel.

*) Äarl (Snger€.

") 9iapoIeon III.



252 ßtleft ffil). irontanes.

2lTt SBil^cIm ^cr^.

SBcrlin, b. 11. 2tuguft IStiÜ.

(Sic bürfen nid^t glauben, bafe mein %imi für ben

?Womnn niebcrgebrnnnt ift. ^m Gegenteil. 9Uicr eben roeil

irf) fo feljr baran tjönge, raeil ic^ biefe 2lrbeit qU ein

eigentliche^ ©tüd ^ebcn oon mir anfe^e, fo bulbet biefe

2lrbeit fein geteilte^ .^erj. 9ln ein ber (Sacl)e fremb ^^erben

ift gar nic^t ju benfen. (S-^ ift nun 5et)n 3^11)1^^/ ^^Ö ^^)

mid^ mit bem 6toff trage, unb roenn id^ nac^ abermals

jebn 3fi^)i^en (ma^ ®ott üer[)üten rooüe) erft an bie 5ort=

fe^ung ber 3Irbeit l)erantreten fönnte, fo loütbe hai loeber

meinen ©ifer erlatjmt noc^ bie 3lusfüt)rung alteriert tjoben.

2)o§ ^-euer fladert nie l)od) auf, aber es brennt ftill rociter:

SSertagungen, Unterbrechungen änbern nichtig.

^d) lüünfc^e bag Ärieg^burf) 5u fct)reiben, einmal raeil

iä) ba§ ©cbIe^roig=§olftein=33u(^ baburcf) erft ju einem red)len

2lbfd)luB bringe; jroeiteng raeil id) eine Suft unb ein ge=

roiffeS Talent für folc^e 2lrbeiten, britteniS raeil ic^ einen

ert)eblid)en pefuniären ä^orteil baoon l)abe, aber bie Sac^e

ift mir feine .'gerjen^f ad^e. ^^irb ba^ 23ucf) ge=

fd^rieben — gut; rairb eiS nid^t gefd)rieben — aud) gut.

©§ ge^t ber 9Belt baburd^ oon meinem ©igenften, oon

meiner 9?atur (rao()l ober übel) nid)t5 oerlorcn; ber ^Homan

über barf nid}t ungefcf)rieben bleiben. Xk Üi^elt roürbc

e3 freilief) üerfdjmcrjen fönnen, aberid^nid^t. So liegt

bie (£acf)e. ^d) müd)te ba'? .»Rriegebnc^ fd)reiben, raeil ^er

9ioman, roenn Öott micb leben läßt, boc^ unter allen

Umftänben gefd^rieben rairb.

3^r n- %•
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2tn Raxl 3öUner.

33 erlitt, ben 19. 3tu(^uft 1866,

b. i). am SSorabenb beS ©eburt^tageS.

2J?ein lieber (Ei)tvalm.

SDen £apibarftil SDeineS lieben 33riefe§ — ber ba§

^an§ Fontane fel)r erfreute — ju fopieren, geb' id) auf.

^(^ ^abe mid; niemals batnit Qufgel)alteu, bem Uuerreid^=

barett nad^guftreben. ^ä) fe^e meine Originalität in ha^

©direibinaterial unb leifte ha^ 9fad)ftel)enbe in 53leiftift.

^uerft unfre beiberfeilige ^-reube barüber, 'öa^ S)u

„gute SBirfung üerfpürft". 2)en ©d^nupfen, ber fid^ ein=

geftellt, nehmen loir a[§ ein Sinbeglieb, al^ bie ©eroäl;r,

ha^ S)u mit ©einer 3Sergangenljeit (üon ber \a aiiä) mir

ein ^eil finb) nod^ nid)t ooEftänbig gebrochen §aft.

2Ba§ mären mir ol;ne unfre (Srfältung!?geneigtt;eit, bie mir

nadjgerabe, mie ber ^feffelfdje ^nualibe feine S^abaflpfeife,

mit ung tragen, unb bie aud) unfer Stolg geroorben ift?

„D, ^err, oon ber lann iä) nid)t laffen" ufm.

9Benn ^i)x ein lleineS ©el)nfüd)tc^en naä) un^ l)abt,

fo begegnen fid^ unfre ©efül)le. 9Zamentlid^ i)aim\ bie

lieben ßl)eöalierg meiner §rau aße Sage gefehlt, ©ie

l)atte aud^ red^t: 9templa9antl geb' e§ nidjt. Slc^t Sage

lang itiar aüeö meg, unb bie Unterhaltung^; unb ©r=

lieilrunggoecpfüd^tung lag auf meinen armen ©c^ultern.

(B§> ge^t ein ©erüd^t, ba^ id^ biefer 3Serpflidf)tung nur fetjr

unooUlommeu nadjgelommen fei. ©ie 5larl^bab=2lbenbe

(b. §. bie berliner) *) roaren mit ©urem ©d^eiben bat;in, unb

ein ^ßiltüriatljeaterabenb, ^u bem id^ mid^ aufgerafft Ijatte,

oerlief fo, ba^ meine grau am anbern 2}torgen erflärte:

„S)ie§ mar ha§ le^te a}kl; id) roerbe S)ic^ §u fold)en ä3er=

gnügungen nie roieber §u beftimmen fud)en." (S^ mar aber

") „2lm Äatlobab" l^eifet eine ©trafie im 2Beften S8erlin§.
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aud) 511 traurig. -lücr 3^9 nat)m oon ^i\t 311 3fit beu

Gborafter einer 39^10"^ öu, unb ein (Bänger fnng in ben

3ioifcf)enaften : „^urd) bie ^flber, burd) bie 3Uien" ufro.

Unb batum qu^ ber ^irid)el)"traBe nad) ber iltünäftraBe,

barum Diöuber unb "üiörber!

3:l^ie immer ^ein ,, ,

3ln ^Jtubolf 0. 2)ecfer.

Berlin, b. 24. 2luguft 18Ü(i.

<Se^r geel)rter ^err.

Q^ max eigentH(^ meine 2Ibfid)t, l)eute in ber 9cnc^=

mittageflunbe mit gu 3l)"cn l)eran ju fommen. 3«^) ^^^

aber erfaltet unb müd)te mii^ bis ilJonlag gern au^=

furieren, roo id^ nod) nad) Sangenfalja rcili. Xm Kriegs^

fd^aupln^ ber 2)cainarmee l)ab' id) oor, erft nQd)ften

3Jiai äu be|ud)en.

i^d) mürbe mic^ [ef)r freuen — roorau^ ic^ nie ein

^el)I gemad)t I)abe — rcenn e§ nod) 5raii'd)en un^ ju einer

Ginigung fäme. 2)er sraeite ^eil gel)ört baljin, roo ber

erfte erfd)ien. Stu^erbem roirb t$ nid)t atljuöiel girmen

geben, bie, roenn fie aud) im übrigen meinen 3Iniprüd)en

nad)tommen, bem iöud; eine ^iueftattung geben tonnen roie

bie 2)eder[d)e.

Sie roerben aue bem allen erleben, roie lebbaft mein

SBun jd) i[t, bie 3ad)e äroifdjen uuä ju einem guten

(Snbe 5u bringen. iUber roie? ^d^ roci^ nid)t rec^t, roie

ic^ e» anfangen, roa^ id) ^Jeue^j proponieren foü.

^d) bin fein 23reitjd)reiber, fein 3eilen: unb 33ogcn=

madöer. 3«^) "^"B aber bod), roenn ber immer reid)er rocrbcnbc

Stoff fid) gegen eine fnappere '^ebanblung fträubt, fd)lieB=

lic^ eine öarantie l;aben, ha^ id) mein Sßlu^i an 'Jlrbeit

nid^t umfonft an bie Sad)e gefegt l;abe. '^d) bitte Sie,

I
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bieg frcunbltd^ in ©rroäciung gu §iel^en. Soffen ©ie un^

nid^t roegen einer (Summe, bie für ein fold)e0 Unterne{)men

unb für eine ^irma mie bie S)erferfd)e eine Söngatede ift,

oerfd^iebene äBege gelten, ^ä) würbe ^^ aufrichtig beflagen.

^i)xex geneigten ©ntfd^eibung entgegenfetjenb , l)od)=

geeierter ^err, ^{)r gang ergebenfter

%^. gontane.

2ln 9tubölf 0. ®ec£er.

33erHn, b. 25. Sluguft 1860.

©el)r geetjrter ^err.

^{)x^ eben empfangenen ^ziUn finb mir eine gro^e

^reube gemefen; id) hanU 3^^"^^^ aufrid^tig bafür. ©^

mar nid^t @igenfinn, mag mi(^ oor nierjetin "Sagen on

meiner gorberung feftijalten lie^, fonbern ein @efü{)l

(^arbon für biefen Slu^brud) oon ber 33iIIigfeit meiner

SBünfd^e. @§ fott nun balb an bie Slrbeit get)n unb, mie

i^ roo^t fagen barf, mit Suft unb fiiebe. ©er ©egenftanb

ift baju angetan. 2ilfo nun oormärt^ in ^^reubigfeit ! (S§

ift mir auct) lieb, roieber mit 33urger *) ^ufammen §u fein.

Tliä) ;3t)nen beften^ empfeljlenb, ^l)t gans ergebenfter

Xt). gontane.

2tn 9}iatl)ilbe ü. dio^x.

Berlin, b. 7. Wai 1868.

9}Zein gnäbigfte;o ^räutein.

^eben Siugenblicf fann ^an0 ü. '3toi)x eintreten, ber

tieute eine t)albe ©tunbe mit mir ploubern roill; nad^tier

ift 'StüÜi. ^d) tann e§ mir ober boc^ nidfit nerfogen, ^^nen

i)eute fd)on in biefer fnopp gemeffenen 5ßiertelftunbe einen

^lon ju ffi§äieren, ber mic^ feit t)eute mittag ooUftänbig

*) Subtüig Surger l^atte fc^on baä SBud^ über ben ©d}leän)tg=

§olfteinfc^en 5lrieg ittuftriert.
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erfCiUt unb ber, roenn ic^ Cilüd t)nbe, ^u meinem OJIücfe

fü()ien unb mir auf einen 9hicf eine loljnenbe, eljtenooUc,

au^fömmlidfie unb meinen Waben entipred)enbe Stellung

fd^affen fann.

3n Sd)(o6 3)Zonbiiou ift je|t eine „StuöfteDung ^iftorifc^

merfroürbiger ©egenftönbe" in ©jene gefegt, bie fe^r roo^I-

gemeint ift, bie man mit SRücffid^t auf ben rool)(tätigen

3n)ecf fogar loben fann unb loben mu&, bie aber, roenn

man ernfter an bie 2)ingc t)erantritt unb Tief) bie ^rage

Dorlegt: „2öie fönnte, roie fottte ba^ aüfö fein?" nat)e5u

ein Sfanbal ift. Ison l)iftorifd)em, fünftlerifrfiem unb über=

t)aupt äft()etifcbem ©tanbpunft aug angefe^en, ift bie 3Iu^=

fteHung ein bloßer 3iaritätenlaben
,
jum 2:eil ein bloßc^

5)iefe $IBa()rne()mung nun, ba^ ^Biffen, baß nad^ biefer

Seite t)in übertjaupt ein (I[)ao^ bei un^ ()errfd)t, bü§ bie

roertüollften unb intereffanteften ^inge fid) roie (Gerumpel

()erumtreiben, in alten od)löf)ern jum Xeil auf Söben unb

^orriboren mif^ac^tet unb oerjettelt unter Staub unb Spinn;

mthin üerfommen, t)at mir ben ©ebanfen in bie ^anb

gegeben: „^ier ift nod) roa^3 ju mad)en, unb für ta^, roa^

i)kx nod) ju mad)en ift, bift bu ber geeignete iliann".

©^ fet)lt uns ein nationaU)iftorifd)e§ 3Jiufeum, roie

e§ bie meiften anbern europäifdjen ^aupiftäbte, roie e» aud)

einzelne ber fleineren beutfd)en 9iefiben5en (^annoner,

Sd)rocrin, Stuttgart ufro.) t)aben, unb bie ^erfteüung einee

folc^en au!§ bem reidjen lliateriat, bü§ bie Kunftfammer

unb bie 5at)(reidöen föniglid)en Sc^löffer, aufeerbem bie alten

^irdien in Stabt unb Sanb bieten mürben, roare eine

große, fdjone, Ijerjerbebenbe Ülufgabe. (fe roüibe mid) glüd=

lid) madjen, mit einer fold)en 3lufgabe betraut ju roerben.

Cb id) iljr geroad)fen ronre, barüber muffen anbre ent=

fc^eiben. ^m ollgemeinen meinen Kräften mißtrauenb unb
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in 3iiDatität^!änipfen gern jurücEtretenb, ^ab id^ bo($ l)ier

bag ©efüt^l: '^a§ fönnt' iä). ^(^ bin mir anä) üax bar=

über, toarum id) ba§ fönnte. ©oc^ bnriiber gelegentlid^

münblid).

Über bie ©ad^e felbft nur fo oiel, baß, luie man in

großen 9Jtufeen — beifpielSroeife in Öonbon — einen ro=

manifc^en, einen frü(;gotif(^en, einen fpätgotifd^en , einen

3ienaiffance= , einen dioMo-, einen ©mpirefaal \)at , 5äle,

in benen jebe-omai bie ganje ©poc^e naci) allen 9?icbtungen

i)in, alfo in bejug auf bie bilbenben Älünfte, ilunftinbuftrie,

©itten unb 3:;ra(f)ten d)arafterifiert wirb, fo aud& in biefem

national^iftorifd)en 9JJufeum fidb ©aal an ©aal reil)en

mü§te, üon benen jeber einer @pod)e ober einem 'Jtegierung^=

abfd^nitt p entfprei-^en t)ätte. S)en frül)eren ;3at)rl)unberten

mürben, hti ber 9Jlangell)aftigfeit be§ 9)iaterial!S, nur fleine

9täume angeroiefen raerben fönnen, mäljrenb beifpielöroeife

ba§ Qß^ti^ilter ^-riebrid)^^ be^ ©rofeen mebrere gro^e ©äte

in 2lnfprud) nel)men mürbe, ^thex dianm müßte biefelbe

©runbeinteitung ^^igen, um baburd^ Jllarl^eit, Überftd)tUd)=

!eit in haS' jur^eit dtiaotifd) burd)einanbergeroürfelte ^}JZaterial

ju bringen, ba^ bi§l)er meber fad^licb nod^ döronologifcb

jemals gruppiert morben ift. (Sobelin^ unb 33ilber, immer

ber beftimmten (Spod)e entfpred;enb, Ijätten an hen ^'^feilern

unb äßänben tjinjulaufen. ©in bUtorifd)el ^)JJobiliar

(SBiege, !iiet)nftul)l, 3lrbeit§tifd), 3Zotenpult, ©terbefeffel ufm.)

f)ätte eine möglid^ft natürüdje ätufftellung ju erfat^ren.

©ro^e ©la^fd^ränfe t)ätten t)a^ t)iftorifc^e iRoftüm unb @la§=

fäften 5l'uriofitäten , ^Jteliquien, (SrinnerungÄftüde auf;

§ubemal)ren. ^eber ©aal ein ©onje^, in fid^ Slbgefd^loffene^,

ein 3eitenbilb, eine 3Belt für ft(^ unb bann in Slufbau,

3trrangement ,
^rin§ip Der gleid^geartete Söruber ber

9iad)barfäle.

^ier t)aben ©ie in 3tnbeutungen meinen ^^lan. ^\d)

atiefe 5C1^. Fontanes I. 17
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\)abi gerabe )o üiel gegeben, boß fid) erfcnncn läßt, roic

bie Sad^e oöüig üax vor mir ftef)t. Gine 33aulic^feit

lüürbc fiel) finben laffen; ein Äatalog müfete unmittelbar

ber '-Uuffteüung folgen.

Sitte, bringen Sie bie Badje paijenbcn Crt^ 5ur

Sprache. ä>ielleid)t — bie 3act}e folbft ift eine iJJotroenbig-

feit unb muß über furj ober lang fommcn — greift man

ju. Gö mürbe midj l)öd)lid)ft erfreuen, aud) bann nod^,

rcenn man fid) ueranlaßt felju foUte, bie 3ad)e anbem

iQänben anjiuüertrauen aU ben meinigen. (T'ircttor v. ^^be-

bur*) — t)od)Derel)rt oon mir — ift einfach ju alt für

einen foldjen 3lufbau; ic^ glaube, er ift ac^tunbfiebjig.)

äßie immer 3^)1: '-r s> ->- *^^
;t^cobür ?5ontane.

3tn 33fatl}ilbe u. i)loi)x.

Serlin, b. 3. Januar 1869.

9)iein gnäbigfte^ ^räulein.

Xa§ Sebenlbilb ber Öräfin Bd^merin**) ^at meine

^rau mit bcm grüf3ten 3"tercffe gelefen; \^ Ijabe t^ nur

burdiblättert, mag id) nid)t ju nuBoeuten bitte. 3ie miffcn,

ic^ lefe eigentlich immer nur 33üd)er, bie mir bei ber 2tr=:

beit, bie ic^ oortiabe, bireft bienen muffen. 9fun ift eö

gar feine ^rage, 'Oa^ mir folc^e 3lrbeiten, bei benen mir

bag „fcebensbilb" uon SCnc^tigfeit fein mirb, nal)e benor-

[te^n (beifpielSmeife roenn ic^ mid^ roieber an meinen i)ioman

mac^e), unb be§l;alb mar mir ber (Empfang be« i^udjee

oon l;o^em SBert. 3<^ f^"" ober nid)t gut o^ne anbern

*) Seopolb grci^err d. Sebe&ur (1799—1877) war Sircftor ber

Äöntglic^en Äunftfanimer uiib bes ?Jiufeumg »ateriänbifc^cr 31(tcr«

tümcr, aus bem baö heutige ^o^cnjoUernmufeum ^emorging.

**) ©op^ie geb. ©räfin 2)ön^off. ÜuQ beren eigenen papieren

t)on i[)rer ©c^roefter 2lmalie oerro. Jrcifrau v. Äomberg 1868 ^erauä=

gegeben.
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3tt)ecE al5 ben literarifdjer Unterhaltung an bic ernfte

Seftüre eine§ umfangreid^en 53ud^e§ get;n, unb beg^atb bin

ic^ nod^ im 9iü(fftanb. ^\)xe @üte imb 9Zad)firf)t werben

mir tjierin juftimmen.

^n alter @rgeben(;eit, mein gnäbigfte§ gräulein, ^\)v

.
n- %'

3t n 9?uboIf V. ©ecfer.

33ertin, b. 10. 9)Mrg 18(39.

^0($5ut)eret)renber ^err u. ©eder.

dlaä) längerem ©rroägen l)in unb Ijer Ijalte ic^ e^ bocl)

für gut, na($fteljenbe ^eil^i^ t^» "Sie gu rii^ten. 9)Ht franfer

§anb, me^ljalb ic^ mein roüft au§[ef)enbe§ ©djreiben ju

entfd)u(bigen bitte!

Un^erg root)I allfeitig tiercl)rten 33urger§ (uon mir

gemiJB) i^nitiale gu ^robluS*) fdjeint mir gebanfüd) ein

großer faux pas. ©ie t;aben iljm fd^on ben §elm

roegbigputiert unb bie S^rone mieberljergefteüt, aber ha^

langt ni($t su. 2)a§ mit Äetten an n\\§ gefc^miebete

©ad)[en ift eben fo fd)Iimm. ^d) l)ab' e!o üerfd)iebenen

greunben gegeigt, oi)ne jebe SSorauSbemerfung, üielmel;r

mit ben Sßorten: „fet)t mal, wie famo'S 33urger fotd^e

©ad^en inso äßerf fe^t". Sitte aber famen faum ju einem

£o6e ber unjmeifel^aft brittanten Slu^fiUjrung, jonbern er--

fdjrafen einfad) über ben ©ebanfen. ©o eflatant ift ber

politifc^e Seljler, bie Seleibigung gegen ©ad)fen. ^dj l;ab'

e§ für meine ^flid)t get)alten, ^Ijnen bie^ §u fd}reiben.

©pe.^iett ©ad)fen gegenüber, bag fidj bi^ljer mufter^aft be=

nommen l;at, geziemt fid^ bie l;öcbfte 3]orfi(^t. S)ie 3Bunbe

ift ja faum erft üernarbt unb fdjmerjt nod). S)a5u fommt.

*) SSgr. %i). 5. „®er beutfc^e Ärieg 1866" 93b. 1 ©. 475. Sie

gerügte ^"itiare rourbe oevtcorfen unb ein einfac^eg 3:errainbi(b

geroä^It.

17*
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bofe a\ie§>, roaö bei Xeder erfc^eint, immer einen tjalb^

offiäicHen G^arafter an fi^ trägt.

2Benn irgcnb möglich, bitt' ic^, JBurger fein ©ort von

biefen ^eikn 5u fügen. Xt^[)aib i)ab' iö) bireft an Sie

gefd)rieben. SBitte, oerbrennen Sie ben 33rief. 2ltt fo roaS

roirft immer iialb roie "^^^e^erei, ^alb mit Überi)ebung. 3Ü
t§> aber roünfc^ensroert , bafe mein 3iame genannt roirb,

jo mag e§ gefd)et)en, ba irf) nötigenfalls gern für meine

3[nfid)t eintreten mill. 3Iber beffer ift beffer. Ge leitet

niicb roeber ein verfönlidjeij nod^ ein bireft fad)lid)ee (benn

für ba§ Surf) ift es gleirfigültigi, fonbern nur ein preuBifc^=

patriotifc^e^ ^"tcreffe. iißir muffen Derföt)nen, ^nete

t)aben.

Sott 33urger erfaljren, raie id) ju ber Sad^e fte^e, fo

ift e0 am beften, er lieft biefen 23rief.

iQod)juDerel)renber ^err o. Werfer, {^i^x ganj ergebenfiev

2h. Aontane.

2(n 9iubolf ü. :rerfer.

:öerlin, b. IG. üMrä 1809.

^0(^5Uüerel)renber :Qerr o. 2^ecfer.

'^arbon, ha^ id; Sie in ber betreffenben iUngelegen=

l)eit noc^ mal infommobiere.

^6) mufe morgen ober übermorgen roegen aller^anb

S)ingc an Surger fc^reiben unb möd^te gern oorl^er roiffen,

raie bie Sad^e fielet, mit anbren ©orten, ob Sie meinen

33rief al§ eine 3lrt SieferoeartiUerie (alle anbern Silber

unb Sergleidie all militärif(^c finb mir längft unter-

gegangen) inl §eucr gefüt)rt Ijaben ober nic^t. ^)t bie»

unterblieben, ijahtn Sie bie Ba6)t allerpetfönlid^ft burc^^

gefoc^ten, fo roerb' ic^ mid) ^üten, irgenbroie barauf jurüc!^

jufommen. aBeif3 er mic^ aber im i^omplott, fo ift ee

beffer, ic^ ftette mic^ i^m einfad) aU Serfc^roorenen oor.
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bamit i^ üom „oerruc^tcn Galca" bo(^ am @nbe luieber

sunt „2iu($ bu, 33rutu§" anancieren fann.

9}oci^ ein Söort über ben S^vucf be§ Sud^e§. ^ä) meife

ntc^t, inroieweit ©ie in bic S)etail§, in ben täglicf}en ffeinen

Ärieg ^roifdjen ©e^er, 3)rud'er, ^orrcftor unb (5d;riftfteIIer

eingeroeil}t werben; mit all biefen Sagateilen fann man

hinten unmöglid^ fommen. 2lIfo §nr Orientierung fo üicl,

^a^ iä) in ber legten 2Bod)e 5mei=, breimal um 3lu§t)ilfe=

ftüd'e, fünf ober jeljn ober fünf5e()n Qtxkn angegangen

roorben bin, worauf ic^ groetmal mit einem „@§ gef)t nic^t"

geantwortet i)ahz. ©o etwa§ mad)t immer einen brü^fen

einbrud ober erfc^eint mid^tigtuerifd). @g ift mir be^{)alb

$8ebürfni§, Seinen §u fügen, ha^, wenn id) fd^reibe: „eö

geljt nic^t", t§> and) mirflid) nid^t geljt. ^nnertjalb

weniger SJJonate finb e§ nun runbe brei ^aljre, ba^ id)

an bem S3u(^e arbeite, ausofdjIicfsHd) arbeite, unb eä

liegt auf ber §anb, baB mir — ber \ä) ein 3Utge für beriet

^inge Ijabe — felber baran gelegen fein mu^, nun ba§

©anje auc^ im tabellofeften bleibe erfd)einen gu fel)n. 3tber

wenn bie Partie fo fielet: Heiner tijpograpljifdjer älfangel

ober üerpfufcf)ter, !onfufe gemadjter Xe^'t, fo wirb mir

niemanb oerargen fönnen, wenn id) in biefem Äonftilt auf

bie ©eite meinet 0nbe§ trete, ^d) bin mir bewuf5t,

babet nidöt fleinlid) unb pebantif(^ p oerfaliren. ^c^ weife,

bafe eä üielfad) auf eine ^anbooll 9?oten md)t anfommt

unb bafe e§ gleichgültig ift, ob tc^ bie (Einrichtung eineä

bö^mifd}en <goftinec*) in nier ober ad)t ober ^wölf Reiten

be^d^reibe. (£^3 gibt aber anbre ©teQen, unb fie finb in

einem fo umfangreidjen Sßerf natürlid) nid)t gering an

3al)t, wo es auf ein äöort, ein ^omma anfommt, unb wo

üier ober gar ao^t eingefc^obene S^iUn, wenn fie and) an

*) ©aft^auä.
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unb in ]iä) ganj uerftänbig finb, nur bic müf)eDOÜ eroberte

ill(uf)cit unb Überficf)t(id)foit bc^3 flanken iUufbnu§ ftören.

Lamartine l)at einmal geiiuit: „'Jiic^t auf bie (Slecjans unb

ÄorrettI)eit ber einjelnen Sä^e fommt e^^ an, fonbcrn auf

bie fleinen SBörter unb 58enbungen, bie an^5 einem 5lbfQ6

in ben oubern, quo einem Kapitel in ba^ anbre l)inüber=

leiten." 25ie0 ift fe^r rid}tig. 3" bicfen S^ingen ftecft

bie 5lunft, rooburc^ man fic^ oom erften bcften 8c!^mierariu§

unter] c{)eibet , unb man ärgert fid) natürüd), wenn man

felbft ^anb anlegen foU, um biefe O^ren^- unb £d;eibelinie

nieberjureißen. Gntfd)ulbigeu Sie biefen fleinen (i))ar).

'ilMe immer ^i)X ergebenftcr

2:^. Fontane.

31 n 2«ill)clm ^er|.

33 er l in, b. 3. 3JoDcmber 18011.

Sel;r geel)rter ^err ^zx^.

St. Hubertus ift ju iöinb unb SBaifer gemorben, unb

ftatt ein Kapitel für Üreuäscitung ober Sud) ju fdireiben,

fd^reib' ic^ einen 33rief, beffen ^rageinl)alt mir feit einem

3?ierteljat)re auf ber Seele brennt.

Gö fommt mir nämlid) fo oor, alc ob ^Ijncn bic

j^ortfe^ung ber „3Banberungen" mel)r Sorge als ^reube

fd^affe, roobei e^ menig auemad;t, an^i rceldier Griüägung

bie Sorge erii)äd)ft, ob barau;5, t)a\i Sie bie ^eit für berlei

33üc^er überl;aupt als oorüber anfel^n, ober ob Sie lebig-

lid) Dor einem broljenben 3uoiel (benn biefer britte 33anb

ift ja nur eine ^älfte beS ^aoellanbeS) erfd;reden.

35iefe 33etrac^tung, bei meiner Senfibilität in folc^en

2)ingen, ift mir im Sd)reiben immer roieber unb nneber

t)inberli^, unb oon bem üer^ei^lidjen Ü^uufdie befeelt, ben

Sd^atten loS^umerben, ben id) beftänbig nor mir auf bem

^Blatte liegen fe^e, rid^te id) bie l)er5lid^e Sitte an Sie,
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TOcnn'g fein fann, mid^ über biefen ^un!t §u berul^igen,

Rann e§ n i c^ t fein, Ijötte id) alfo mit meiner 33efürd^tung

red^t, fo mürbe iä) hkä ^roar kU)a\t beflagen, aber ben

©d^Iag lieber je^t empfangen aU fpäter.

Wit bem aufricf^tigen Söunfc^e, ba^ ©ie biefe ^txkn

in bem ©inne aufnetjmen mögen, in bem fie gefd^rieben

mürben, ^hx ergebenfter n-r rx ^
' ^^ ^ ' X^. Fontane.

3In SBil^elm .^er^.

Berlin, b. 4. 9^ooember 1869.

©el)r geeljrter §err ^er§.

SSielen ®an! für ^Ijre freunblid^en Söorte, bie mir

ha§ ^er§ leidster unb bie ©eele mieber elaftifcfier gemad^t

l)aben! ©obalb ba§ 9tegenroetter üorüber ift, fomme id^

unb gebe einen üeinen 9ied^enf(^aft§berid^t über meine

soupcons. SBie immer ift e^ eine i^ette uon ^leinigfeiten,

bie man aber fo ober fo beuten fann, menn übertjaupt

gebeutet werben foll. S)a§ 33efte bleibt immer, roenn gar

nid)t gebeutet wirb. Slber bie roenigften bringen el ju

biefer t)eitren ^öi)e, gu biefer 33ergluft nie geftörter lln=

befangenlieit.

Sf^ed^t balb ein 9JJe(jrere§ münblid). 9Bie immer 3§r

ergebenfter ^. -^ ,^
%i). Fontane.

3ln 3)Jatf)ilbe n. 9to^r.

33 erlin, b. 5. ^fJooember 1869.

9}iein gnäbigfte§ gräulein.

Oft gebenfen mir ^^ux, mein gnäbigfte^ ^räulein, in

Siebe unb S!)an!barfeit ; aber ein gang befonbrer @ebenfe=

tag mar boc^ uorgeftern (3. 9?oüember), roo bie ^ubertug=

jagb mit uierjig ^unben unb oierf)unbert ^^ferben burc^

ben ©runemalb tobte, burdj benfelben ftiüen ©runeroalb.
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in bcm luir stocimal mit ^l^mn unb burd^ Sic unfcrss

alten Vepel^ ©eburt^tut^-sfeicr bec^inc\en. ^d) juoßte bei

biefem .v?ubertueiagen eicjentUcf) mit .sugeqcn fein, uid)t im

roten ^rtflbfrncf, aber bocl) in Überjiel)er, 0ummiid}ut)en

uixb (iad)ene,v unb miivbe nur buvd) ein flreulid)e6 'ii'etter

haian iierl)inbert. Tae t)inberte inbeffeu nid)t, baf} id)

üielfad) unfrei Spajiergancie^ im ainilbe flebacbte, be^

Äaffeoc' mit ber c^elben 3a(^ne unb bc« Stronf^elfudienc^,

an bem unr un^ alle, 3ic nn^gcnommcn, ben Diagen Der-

borben.

linier Sebeu i)ier ift hac- alte, unb menn id) einen

llnterfd)ieb bemerfte, fo ift e^ nur ber, baf? bie Xagc, mie

e§ f(j^eint, immer ruhiger loerben. ^d) mürbe bas nid)t

beflageu. oo feljr id) ßefcHigfeit liebe unb in it)r eine

^•eiertag»fpeife bec^ Gebens fel)e, fo ift ee bod) nid)t gut,

rocnn biefer geiertage fo oiele roerben mie bei ben >iatl)o=

lifen. ^sd) begnüge mid) mit einem proleftantifd)en Sonn;

tag, mit einem g-eft; unb r)iul)etage nad) fed)ö 2ßerfel=

tagen, ^icio ©cfüljl liegte id) immer, unb c^ ift nur

natürlich, boB bie^ @efül)l e^er niäd)ft als fd)n)inbet. ^^\n

jungen {sabren, mo einem alle^ jur Staffel roerben foü,

erroartet man aud) von ber ßefeüigfcit uuibre ^li>unber:

binge, bi^ man fid) fd)Iief5lic^ überzeugt, baR (^ aud) bamit

feine ©renje l)at. 9}tan jiebt fid) bann in immer engere

Greife jurüd, finbet in ifnen ©lud, 31nregung, .'öeiterfeit,

aber bod) aud^ — nad)bem ein ^ö^epunft erreicht rourbc —
in mebr fd)roinbenber al'o madifenber "Y^roportion. llJan

fennt alle;? aueroenbig ^ule^U, bie Dtenfd)en unb bie I^inge,

unb betrad)tet e^ al^ feine ©inbune, eine 0efellfd)aft oer^

fäumt, aber bafür ein gute'? ^^ud) in traulid)er lUbenbftille

fennen gelernt ui babcn. J'ie Umformung, bie unfer .'»Ueiv

bnrd^ baiS 2lu^fd;eiben lieber aJiitglieber erfahren ^at, mit

alleiniger 3lu^nal)me 31)^^^ gortgange^ oon öier, bat
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Übrigeng unfer gefettfd^aftltd^eg £e6en tüenig ober gar nid^t

berülirt. 33lomberg, im 9tütli felbft eine Straft, unter{)iett

3u niemanbem intimere Se^iel^ungen, unb felbft Stoquette,

fo lieb er ung allen njar, roar bod) ein fetten gefe^ener

©oft. ?iun ift er feit fieben 9}Zonaten in ©armftabt, unb

man merft e§ faum.

Sepeln fet)en roir feiten. ®ie 5l^ert)ättniffe tragen bie

©c^ulb. ®r märtet, au§> 3o^tl)eit wnb 9tüc!fi($t, eine @itt=

labung ah, um mid; nic^t in ber 9trbeit ju ftören, unb

bie ©inlabung erfolgt aümonatlid) ()öd;ften§ einmol, roeil

mir eben bie -iserpf(i(^tung obliegt, immer ju arbeiten.

S^ielleid^t, ba^ e§ über furj ober lang ein wenig beffer ha=

mit roirb; roenigftenS roünfdje id) ^§ uon gansem i^ergen.

®a§ immer orbeiten 9Jcüffen müd)t egoiftifc^ mie alle?

2tugfd)Iie^Ii(^e ; e§ ift bürgerlidj refpeftabel unb oerbirbt

bod; ben G^arafter. ©in lieben^roürbigeg 33umme(n, roenn

e§ obne fdjioere ^f(id)toerIei5ung gefd;etjen fann, berütirt

raobltuenber a[§ bie emige unerbittlid)e 5!orreft{)eit.

Söie immer ^^r Sie l)0(^fd)ä|enber

%i). Fontane.

31 n Äarl 3öHner.
«Sonntag abenb. (Unbatiert. c. ,§erbft 1869.)

älJein lieber (Stieoalier.

(^ben bin id) mit bem „Salamanber" *) bur(^. @g

brängt mid), ein paar ^IC^orte barüber aufjufc^reiben, unb

ic^ gebe il)nen 2)eine 2tbreffe. S)ag üorl)errf(^enbe @c=

fütll ift bod) 33erounberung. 5Dic abfolute SJieifterfc^aft in

33el)anblung alle§ formellen, bie ©rajie, bie Sd^elmerei,

Sßi^ unb Junior, ba§u ein beftänbigeS 33li^en oon glüd=

*) '^aul §et;[e§ 2)td}tung „2)er Salamanber" crfc^ten juerft im

^erbft 1869 in ben „©efammelten '^lovelien in SJerfen". ßj^^itc,

auf§ ©oppelte oermel^rte Sluflane (33ertin 1870).
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lid^cn (Einfallen, oft and) waijxi Xicfblicfc in bie lociblic^e

9iatur, in bie Wl e n f c^ e ii natuv über{)aupt, QÜee bies läßt

mid^ aufrufen: luir Ijabeu cigentlid) nicl)t^, ha^ fid) bem

oerglcid^en lieBe. Saju ift bie „Sirene" ein 6{)aratterbilb

commo il faut. Unb bod), bei oller 33en)uuberunc5, bin

id^ unbefriebigt. CS'^ feljlt ein (E-tiuacv unb bie^ (itwai? ift ein

feljr CS'rl)eblid)e». 3)c§ 2)ic^ter§ (Sbarafter, wie er fe^r fic^ in

Gbuarben fpiegelt, fommt nid)t fet)r gut roeg (er füt)lt fic^

überall „ju fd^abe") unb bann entfpredjenbec^ Cuantum

(^goismug. 2111 biel ift (Einleitung. 3Jun fommt ba» fdjioere

(^3efc^ü^. T)a§ Önnje [teilt ein 'i>eri)ältni^ bar. Üi fommt

barauf an, bafj in biefcm „^serl)ältni»" aUt^i in einem

rid^tigen ä>erf)ältni5 fte{)t, unb bie^ fdjeint mir nic^t

bcr §all. 2)a§ Cbjeft (Sirene) ift reisenb, aber bie älrt,

mie fid) '^aid ba^u [teilt, ift fa(f($. SBar Sirene fo, roie

^aul fie [d)ilbert (eigentlid) eine Sdjroefter oon '^U)ilinen),

fo mar ^aul ein ^abett, menn er fo in l'iebe fiel. 2)aö

burfte iljm nid^t paf[ieren unb ift ibm and) mutmafslic^

nid)t paffiert. ^it c^i il;m aber b o d) paffiert , unb ift er

in feiner Siebe^raferei rid)tig gefd)ilbert, fo mußte fie

rocnigften^ um eine 5iuance anberö fein. Qv unt) fie paffen

nidt)t red;t äufammen, aber in einem ganj auDern Sinne,

alg e0 bie 2)id^tung barfteflt. Sie i[t entroeber ju p^ilinig

gef)alten für feine Siebe unb feinen Sd^merj, ober aber er

jeigt mel)r Xiiebe unb me^r Sd;mcr5, ale er einer iUjiüne

gegenüber jeigen foUte. 2)ie5 al^ 2)ebattenftoff mit beftcm

Örufe 3)ein 3ioeI.

31 n 3Billjelm :öer^.

Berlin, b. 22. 9{ooembcr 18()0.

Se()r geef)rter ^err ^er^.

3Jm ©onnabenb unb Sonntag mar ic^ in %^axe^,

(^alfenre^be unb .^e^in. Xk Ärone, am Sonnabenb abenb.
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roax ^al!enrel;be. ^ä) mu&te mit einer fleinen ßaterne in

eine IjalbüerfaHene (^3ruft (jinunter, um bem Dberften

V. äßeiler meinen 33e[ud) ^n mud^en, ber, bafelbft (ä^nlic^

mie ^atle in 2Bu[t) entfiauptet, in einem einfallen ©arge

ru^t *). ü. SSeiler lebte unterm ©to^en 5lurfürften. @§ gibt

ba nod) uiel ju forfd^en; id} i)ah<i vox, mid) an S)rox;fen

ju roenben.

9Bie immer Ql)r ergebenfter

Xi). Fontane.

2ln aSil^etm §er^.

33er (in, b. 14. S^egember 1869.

©e(jr gee()rter ^err ^er^.

©in ©pätabenbbefud) (Sepel) unterbrad) mic^ mitten

im 3tuf5eid^nen ber ^lOtijen für ©etjeimrat ©tie(;t **). 3SieI=

leidet tonnten ©ie bem ^errn gegenüber nod^ mal t)erüor=

ijibtn, tia'^ id) in meinen 2trbeiten nid)t blofe ä5or()anbene§

unb aügemein ©etanuteS ju popularifieren tradite, [onbern

bafe id) rec^t eigentlii^ auf (gntbedung^reifeu au§geE;e. @§

flingt ba^ t)alb Iäd)erUd^, Ijalb anma^lic^, unb boc^ ift

e§ fo. (Bß reid^en feine i)unbert S)inge : 23riefe, S)ofumente,

Silber, 33aulid)feiteu, ©agen, SSolBlieber, 3lnefboten, bie

i(^ aufgefunben l;abe, bie oorl)er für bie SBelt nic^t

bo waren. 9Benn ic^ einft mit biefeu 2trbeiten gu ©nbe

fein roerbe, fo wirb bie^ frifd) 3lu§gegrobene einen nic^t

t)erä(^tlid;en <Bd)a1^ bilben. ^Ijnen fann ic^ ha§ fagen;

birelt bem i^errn ©el^eimrat ©tiel^l gegenüber war' e^ bie

reine ^ienommifterei gewefen!

3t|r ergebenfter

'

^^_ g_,^j^^^^

*) Sßgt. ^aoeUanb. 5. 3Iuflage. 8. 371 ff.

**) %]c^l <B. 227.
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51 n ')hiboIf n. Werfer.

33 er I in, b. 17. ^^cjcmber 1869.

^od^5unerei)renber ^err o. Tecfer.

"i^clen CDonf für gefällige Übcrfenbiing be* iBricfc^

üon .perrn Cbcrft bc (a (Sl^eüallerie, bcn id) bicfen feilen

roieber beifd)üe^e. ®ie SQd)e felbft ift DOÜftänbig crlebigt,

mit einer ®rünblid)feit, bie bi^ an bie änf^erften Örenjen

gel)t. 2)a^ erfte 5lorpl, bn§ bei ^rautenau böd))"t fummer=

DoUerweife unterlegen unb bei Äöniggrä^ — unglaublid),

aber roa§r — gu fpät gefonimen mar, empt^nb ec^ bringenb

nötig, au§ ber 5lffäre bei ^obitfdöou ba§ i)(enfd}enmöglid))'te

ju mad)en. 2Bot)in man abenb^ blidte, ftanb „Xobitfdiau",

fo bafe bie i'ente bamalö fpöttifd), aber fe^r ricf)tig be=

merften: „^öniggrä$ ift nid^t^, Tobitfdiau ift aüe-i." Üian

liefe es ober laufen, roeil man ben Cftpreufeeu it^r 3iü^m=

d^en gönnte unb bad)te: „Gnbe gut, aUe^ gut." 2)iefelbe

Setrad^tung bat aud) mid^ bei Bearbeitung be§ ßefed^te^

geleitet, unb ha^^ 44. 9iegiment fann jufrieben fein, ^d^

\)aht biefe fel)r au^fü^rlid^en 33erid^te ber 33rigabe 3JiüIotft

(Sfiegimenter 4 unb 44) unb be;? 6eneral:§ n. öartmann

— ber an bem 2age ba!§ Mommanbo an biefer 3telle

führte — benu^t. ^n Sffio^rbeit ift t)a^ (^efed^t non

^obitfc^au eine 9tffäre non l)öd)ft fragmürbiger Weftalt.

(rinige nennen fie — obne übrigen^^ bem 44. 'Jtegimeut ^u

na^ treten ju rooHen — eine im ganjen jiemlicö oer;

pfufd)te ©efd^idite, bie nur burd) eine glän,^enbe Hapallerie^

attarfe (meftpreufjifdie .Vtüraffiere nabmen ad)t-;cbn Kanonen)

ein l'uftre erhalten bat.

9luc^ id) ^ahi oon sroei ©eiten ber, unb smar burc^

©e^.v^abinettvrat o.'D.liübler unb feinen oteüoertreter OJebeim:

rat 'ii^e^rmann erfahren, mieoiel 'JInerfeunung S. i)i. für

ba^ iöud) l^at. 'üiütürlidi ift mir ba>J eine gro§c ^reube.
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benn ©. W. oerftci)t'§, wa§ man ntc^t von oielcn

fagen fann.

^od&poerelrenber ^err ü. S)edcr, ^I)r ganj ergebenfter

%t). Fontane.

3ln 9Watt)ilbe v. dio\)x.

35 erlin, b. 22. S)e§em6er 1869.

9}Zein gnäbigfteS ^^räitlein.

)QWkn S)an! für bie freunblid)en unb tetlne{)mcuben

9Borte in ^t)rem geftern früt; eriialtenen 33r{efe!

3JJeine ^-rau reifte gleid^ nad) ©intreffen ber tele=

grapljifd^eu S)epef($e (9JZontag, b. 18.) tuieber f)inunter;

Tüir onbern folgten am SlUttroodj. 3lm ©onner^tag t;a6en

roir bann unfrc gute Mama auf bem alten Stuppiner Slirc6=

l)of — Kaufmann @en| liatte un§ ein ©tücf ©rbe ah=

getreten — sur legten 9?ulje beftattet. S)te ganje Stabt

TOar üoll 2:^eilna§me, ma§ ung raieber einmal geigte, baJB

ein orbentlid^e^, elirlic^eio, anftänbigeg Seben, üoH ©trengc

gegen fid; felbft unb ooll @üte gegen bie 9)iitmenfd^en,

immer nod^ feine Söürbigung finbet. S)er ©arg mar mit

^reujen unb ^rän-^en überbecft.

3)iein 58ud) — id^ mei^ nid^t, ob ^Ijnen meine §rau

barüber fc^on berichtete — ift burd^ @el)eimrat 9öel)rmann

bem Könige überreidjt TOorben. @r i)at fid; (roie mir ^err

0. ®eder oor einigen Xagen fd)rieb) mel)rfa(^ fe^r gnäbig

barüber geäußert; mir aud^ ein anfe^nlid)e^ ©elbgefc^en!

aufteilen taffen. (Singe^enbe Urteile über meine Slrbeit finb

mir im übrigen nod^ nid^t ju ©efidit gefommen. 3luf

3eitung§reben§arten geb id^ nid)tl: ic^ mei^ ju gut, roic

fie gemad)t werben.

2ln bem britten %t\i meiner „2Banberungen" arbeite

ic^ fleißig weiter, ^ä) l^offe, fpätefteng ^fingften mit bem

aJianuffripte fertig p fein. 3Sor etraa oierjelin Xagen
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mar id) in gponbau, um oom bortigcn Äirct)turm au^

einen SölicE in^ „^aoellanb" ju tun, ba5 id^ eben im britten

Teil befc^reide. tiefer ^^Micf vom Turm fott ba^ Gin-

leitung^Sfapitel*) bilbcn.

9«ie immer ?\hv ^, ^

2t n 3hiboIf o. 2)ecfer.

33 er Hu, b. 8. 3Iuguft 187U.

^od^Suuereljrenber §err v. 2)ecfer.

©eftern in bie flaggeube, fiege^trunfeue £)auptftQbt

jurüd'gcfetjrt , beeile idi mid), !^)[)xe geeierte 3iM'd)rift, für

bie id; Ijerjlic^ bnnfe, ^^u beautiuortcn.

@l erging mir luie ^l)nen ; idj Ijatte ha^' Öefü^I : nun

ift e§ auf Sebenöjeit an Siegen unb 2iege^^befd)reibung

genug. (S$ [)at anber» fümmeu füllen. 3IIle» fteijt ein britte^

3}Jal im j^elbe, fo benn auc^ mir.

^d) [jabe ben lebl^aften äöunfd^, ha\i roir mvi über

bie Sebingungen aud) für ein brittee, l)üffentlid) le^tc^

^ricgtobud) einigen. i^6) proponierc folgenbcö:

1. ^l^iiftratinnen feine ober blo^ faubre, fleine onitiiüeu

unb isignetlen. Harten unb Hrofi^, ^ormat ufn). roie früher.

2. Honorar 50 Taler pro Sogen.

(S'^ ift bieiS gerabe bie Summe, bie mir fd)on bo^

Dorige 3}cal, e^ ber traurige Honfütt au£->bra(^, oercinbart

l^aben, eine Summe, bie id) biei^mal um fo e^er glaube

forberu ju fonnen, aU ha^^ mutmaölid^e 2Begbleiben ber

^öilbcr, bereu ^iaum mir jugute fam, einen 5icmlid) be-

beutenben 3lu^fatl mac^t.

^d) fage, tia^ mutmaf5lid)e äi'egbleibcn ber i^ilbcr!

Sollte jule^t üielleid^t bod) mieber iHuftriert luerben, fo bab

iä) ni6)t CS'rljeblid^es bagegen einjumenben, um fo lueniger, aU

*) Sluä biefcm (SinlcttungSfapitet raurbe baäöcbic^t .öaDellanb".
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xd) allen möglidöen JRefpeft üor 33urger!c eminenter 33e=

gobung Ijabe. 3lber elirlid) geftanben, wenn e§ fid^ um

2Öünf(^e IjQnbelt, fo münfdi' id) b{e[e ^ttufttierung ni(^t,

roenigftenS nic^t, roa§ über ,'L'anbfd)aft unb ©enre ^inau^=

ginge, ^ä) finbe bie§ beftänbige 3tuftaud}en non brei, niet

."i^eiien, bie mal einen ^elm, mal einen ^eberljut tragen,

felbft roenn bieg aUe^ auf^ gemiffenljafteftc gemad)t ift,

ho6) ein blo^e§ 2tmüfement für .^inber. ^^ür erroac^fene

9)tenfd^en ift e§ einfad) langraeilig. ^nbeffen fei e§ brum,

menn eg fein füll. ©in§ aber l)alte id) feft, unb ber l)er=

fömmlidien 9Jialeranfd)auung : „2)ie 33ilber finb alle^, ber

Xt^t ift md)t)§", orbne id) mid) junäd^ft nid)t raieber unter.

^(^ fc^reibe ha§ Sud; oljne 9iüdfid;t auf bie Silber, ol)ne

perfönlidjeg ©innerneljmen mit ber ^ünftlerroelt unb un=

befümmert barum, ob fid) Ijinterljer eine ^Huftrierung emp=

fiel)lt ober nid)t.

^ä) bin überzeugt, bafe ©ie, l)od)5ui)erel)renber §err

ü. ©eder, mir bie§ atle§ nad)empfinben unb meine 9fte=

feruationen in ber Orbnung finben werben.

^n augge5eid)neter §od)ad)tung ^i)x gang ergebenftei-

%\). güutane.

3ln ^matl)ilbe n. 9Ul)r.

Berlin, b. 2(J. 3luguft 1870.

2ßeld)e ©iege, meiere ä^erlufte! fiepel, ber geftern eine

©tunbe bei ung mar, fagte fel)r rid)tig : nod; ^roei fold)er ©iege

unb — mir finb ruiniert. 9}ienfd)en gibt e§ nod), aud)

nod) ©eneräle, aber feine Offiziere. 2ltte§, waä überl)aupt

im geuer mar, ift tot ober oerrounbet. 3)ie Ijalben, mit=

unter breioiertel Offi^ierforp^ fehlen überall
;
§äl)nrid)e unb

^^elbroebel fül)ren bie 5lompagnien. ©lüdt e0 un§ nidjt,

bie Sefa^ung oon 2}ie| p balbiger 5lapitulotion gu gmingen,

fo finb biefe brei (Siege bod) oielleidit ju teuer bego^lt
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roorbcn. 2Bir luüffcn'ä abiüortcu. 2)ag ^ranäregimcnt,

Tocnn ^epcl red^t i)at, bcftctit nur nod^ au^ fec^s fombinicrteii

Kompagnien, \)a^ 1. Öarberegiment unb bae ^Tiegiment

atugufta l)aben melleid)t nod) mcljr gelitten, ^ilue Dei heutigen

Leitung crfa^ ic^, baß auij ba^ ?}kgiment i>(lei;anber fc^aif

mit oor mar. 1:)q!^ ^ai 1. ©arberegiment furchtbar 5er;

fd)offen ift (eö ^eißt 2ti Offiai^i^ß i^erluft), roerben Sie gehört

i)aben ; ebcnfo bie armen Jöicninb^roansiger ; öa^ 'Bataillon

^aoelberg ift o^ne Cffijier. 3(Ue biefe 3>erlufte ueruiiminDen

roieber cor benen ber ö. ^luifion (^^ranffurt a. C.) unö

ber bciben ©arbebragonerregimenter. 2)0(^ roo.u» roeiter

auf5äf)(en! (^rfrenen mir un§ an ber einen greifen Xat:

fac^e, baB mir roenigftene gei'iegt Ijaben unD Dajj mir auf

^einbe^Ianb ftet)en. ©in ^roeiteö roiegt faum minber fc^roer

:

t)eiter unb fmgenb ^ieljen Tag unb 3cacf)t immer neue Xaufenbe

i)inau§, um bie entfte^enben l'ücfen ju füllen. Ct)ne einen

geroiffen Sei^tfinn märe ee je^t gar nidit aue,^ubalten.

33on ©eorge t)atten mir geftern :i)Jad^rirf)t. ^3Im 17.

mar er im '^zwix geroefen; bie ^reiunbneunjiger unb 3ieben=

unbjroan^iger, unter AÜt^rung oou ©eneral w ^\)i^{\x{^i\,

berannten 2;ou(. G? mißgliidtte. ^ie ^reiunbneunjiger

unb ba§ 2. 33ataiIIon oom (Siebenunb.^roan^igften hatten

er^eblid^e i^erlufte; t)ü^ 1. 33ataiÜon, bei bem @eorge

ftct)t, unb bie ?^üftlicre batten nur ein paar Seic^tuermunbcte,

bo jie in 9teferoe (übrigen^S im (Branatfeuer) ftanben.

2Bie immer ^{)x ^, ^ .^^ zi). ,5ontane.

2tn «Rubolf D. ^ecfer.

Berlin, b. 11. September lb7<».

^od^5UDerel)renber ^err 0. S^ecfer.

@nbe biefer 23oc^e, fpäteften» ju 9(nfang ber näd)ften,

roill id^ meine 9ieife auf ben ^rieggfd)aupla^ antreten, um

mir, mie lötjti unb 07 bie böt)mifd)en unö iocftbeutfd)en.
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fo bte^mal bie fransöfifc^en ©cfilac^tfeiber ansufe^n. Oh
ic^ babet junäcfift 6t§ uor ^aril gefie unb ©cban = 9He^

erft auf bem Dtüdroege abmad^e, loeife id^ uod^ m($t.

Sd) möd)te ©te, l)od)juöerel)renber §err u. Seder,

nun freunblic^ft roie ergebenft gebeten l^abeu, mir wie frut)er,

fo auä) bie^mal, ruäljrenb rueiuer 3lrbeit 5lsorfd;üffe jatilen

p rooHen unb jinar berart, bay iä) 5unäd)ft 5iueit)unbert Xakx
(roomit \d) bie 9ieife 5u beftreiten fjoffe) unb bann aü=

monatlich uoni 1. Oftober an t;unbert ^ater erhalte. ^(^

{)offe bie^tnal Dftern 1872 fertig ju fein, wonad) Sie bie

§ö^e be§ @efaiutüorfd}uffe)§ leicht feftftetten fönnen.

©oroeit fi($ bie <Baä)t bi^' je^t überblideu lä^t, luirb

ftd) ber ©toff in brei 2lbteilungen gruppieren:

1. (Sinleitung. ©anrbrüden. 2Bei^enburg. 3Bövtf).

©pid^ern.

2. 9)ie^. ©eban.

3. ©traf3burg. ^:^ari§.

9Benn ic^ nid;t fürd;ten muJ3, ©ic §u ftören, fo üer=

abfd^iebe id^ mid^ nod) uor meiner 2lbreife perfönlid).

^0(^§uoeret)renber §err v. Seder, ^l)x gans ergebenfter

Xl). Fontane.

3tn 9?ubülf 0. S)eder.

Berlin, b. 15. September 1870.

<0od)5Uüeret)renber §err ü. ®eder.

Stielen ©anf für 3^re freunblic^e 35eantmortung meiner

3eilen, uon ber id; um ^()retn)inen geraünfc^t (;ätte, ©ie

Ratten fie felbft fd)reiben fönnen.

9}?eine 91eife ^obe id; mit 9tüdfid)t auf bie ©trapagen

unb namentlid) bie ^nfonoenienjen (bie nod) fi^limmer unb

brüdfenber finb al§> bie ©trapajen) oortäufig oertagt. i^»^

raiff, roenn'g ni(^t 5u fpöt in ber i^afire^seit mirb, ben %a\l

üon 3Jie| abraarten. 3ßie je^t bie Singe bort liegen, liegt

ißriefe %^. gontaneS I. 18
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bic f^rage naf): wo foÜ id^ fcd)^ Tage lang (jo nid ^dt

roill i(^ an ba^ ©tubium ber -üJc^er 3ci)lacf)tfelber oom

14., 10., 18. unb 'M. fc(jcn) raot)nen, eficn, fc^Iafcn? 2Bo

foU id) ein ^-ul^riuevt Ijerneljmen, bae niid) an] bicfem

riefigen T^errain unit)erfutfd)iert?

äliit 9iücfrid)t auf biefen yeränberten Dieifeplan möd)te

\ä} ergeben)'! proponieren, mir nud) bie erbetenen unb be=

roiQigten jroeil^unbert Taler, bic felbftoerftänblic^ fein ^Heifc^

(Sjitra, i'onbcrn einfach ein 58orfd;ii§ lüie alle!? anbere finb,

erft am 1. Cftober jufammen mit ben 3Jionüt*'Ginljimbert=

Talern fd)icfen ju looUen. (Sollten Sic'5 üergeffen, fo

bitte id;, mid) melben ju bürfen.

3l)nen balbigfte äBieberl;erfteUung lüünfdjenb, unter

ergebenften Gmpfcl;lungen, l)od)3Uuerc()rcnber ^err ü. S)ecfcr,

5^r Xi). ^ontonc.

2ln 9tubolf V. ^cder.
(b. 20. Cftober 187U.)

iQod;geel)rter i>err.

^m Stuftrage meiner red)t leibenbcn *3d^iüägerin er=

laube iä) mir, 3^nen bie nad^ftel^enben 3eilen meinet Sruber^

mit^^uteilen, bie gcftern mittag, ^ugleid) mit einem Briefe

be'5 ^errn u. ßiefe, jeitiueiligen 5tommanbanten ber B"eN»g

2ü|elftein, l)ier eintrafen. T)er|'elbe empfing om 17. b. Tl.

einen 3d)ullel)rer auv ben 5i>ogcfen, ber vox brei äC^oc^en

fpurloo uerfd^munbcn mar unb iljm je^^t berid)tet l)at, 'öa^

eine 33anbe {5"i"fl"ttireurö il)n in ber 9iadjt in feinem ^aufe

überfallen unb nadj 53efan(on gefdjleppt Ijätten. Tort an;

gefommen, fei aU (iJrunb feiner öefangennaljme fein gute-J

©inoernetjmen mit ben ^reu^en angegeben, ba ober burd&=

au!§ feine ^iBemeife feiner 3d)ulb rorliegcn, er nadi brciunb;

ämauäig furd;tbaren Tagen entlaffen morben. Tiefer Üiann

l^at nun meinen 'trüber gefeiten unb ein ^öd)ft traurige^ 33iÜ)
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üon t^m bcm ^errn ü. ©tefe entworfen, nud^ gleid^Seitig

l^injugefügt , „ba^ berfelbe, feiner 3tnfi(^t mä) , e§ ntd^t

mel^r lange au§t;alten würbe, ©efaljr im äserjuge fei"

unb iljn befdjworen, feine ^omiüe ju benacf)rid)tigen unb

um fi^nette ^ülfe an3uftel;en. äi^a^ irgenb jur Befreiung

ober bod) @rleid)teruug unfereg armen ©efangenen gefdjeljen

Eonn, gefd)iet)t aUerbingg, unb meine Sd)mägerin Ijat mi(^

noc^ befonber^ beauftragt, auc^ Sl)neu, ^odjgeetjrter ^err,

i^ren oerbinblid^ften ®anf für ^i)xt gütige g-ürforge unb

^eilnal;me au§5ufpred)en.

Wli^ ^{)xmx unbetannterroeife empfel;Ienb, mit oorjüg^

lid;fter §od)ad,tung
@ U f e g- o n t a n e.

21 n bie ^amiUe.
Besancoii, d. 18. October 1870.

On me dit ce moment officiellement
,

qu'il est

necessaire d'escaminer mon affaire dans une inter-

rogation et que cette interrogation n'aura pas lieu

plutöt qu'ä fin de cette semaine ou ä commencement

de la prochaine. Cest tres triste. Je vous i3rie

de m'ecrire quelques mots, mais doux, pas eii passion.

Je crois , il est possible de recevoir des lettres,

uaturellement apres un controle par des autorites.

Prolesseur Lazarus , des ambassadeurs et des

amis ont-ils fait quelques pas dans ma faveur?

Dieu vous benisse. Toujours votre

Tlieodore Fontane.

2ln 9iubülf ü. ®eder.

33efan9on, b. 20. Dftober 1870.

^0(^5uüereE)renber §err n. Seder.

©ie werben bereite in (Srfatjrung gebrad^t t)aben, ba^

iä) l^eute Dor brei SBoc^en in ©omremi) „unter bem $ßer=

18*
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badete bcr Spionage" oertiüftet roorbcn bin. 'iDicinc "^saifion

„pour la Pucelle" ift mir teuer ju ftcf)n gefommcn. I^ox

brei Xagen ^at mid) ba^ ilrieg^gerid^t nöüig freigefprociicn.

(SJIcid^Seitig inbe^ i)at man \\6) entfd^ieben, baB ee, in (Sr-

roägung meiner oielen 33e5ief)ungen ju aJcilitäre, geraten fei,

mirf) bi^ 5nm Scl^Iufe besS Kriege^ al^ prisonier de ]L?uerre

im i^anbe ^^u bebalten. Roehe-sur-Yon in ber 3?enb<ie ift

mir all 2lufent()aIt'5ort angemiefen morben. 3^ mext>i

mntmafslid) morgen ober boc^ in ben näd^ften Xagen bort=

t)in geführt mevben. (Sine meite 'lieife, bie mutmaßlich

brei Tage bauert.

^6) bitte nun um foIgenbeiS:

1. ha% mir bie :')ieinfion'?bogeu bei legten 3lbfd)nittl,

allel moglidift fir unb fertig, nad) Roclie-.'^ur-Yon, 2>enbee,

gefc^idt, aud^ einige 23(ätter "lüianuffript, in betreff bereu

id; geftern meine ^rau inftruiert Ijabe, unb bie id) non

biefer bitte abt)oIen ju laffen, beigepacft werben. CSl ift

möglid^, bo^ bal einige Xoler toftet. ©I gel^t ober nidit

anberl, unb roo fo uiel brau gefegt morben ift, fann cl

jule^t auf eine foldie fleine T'epenfe auc^ nic^t mehr an^:

fommen.

2. 9Benn meine ^^rau um @elb bitten foUte (ma()r=

fdieinlid^ mirb fie el nid)t tun), fo bitte id^, ibr bunbert

Xaler juftellen laffen ju roollen.

3. ^c^ fürd^te nid^t, baß bal neue .^rieglbuc^ in

feinem Grfd^einen burd) meine 3?er^aftung erbeblic^ binaul-

gefd^oben'rairb. ^ä) merbe in Roche-sur-Von fleißig arbeiten

;

aufeerbem i)ah' i6) ein Öefü^l, l)offentlid) fein trügerifd^el,

bafe ber ^rieben nabe fei.

Wiä) 3^nen angelegentlic^ft empfeblenb, ^lix ganj

crgebenfter ^f ^ ^" X9. Fontane.
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2(n 9tuboIf V, Seder.

Chäteau, Isle d'Oleron (Dep. Charonte inferieure).

(Unbatiert c. 8. ^lov^mh^x 1870),

Hochgeehrter Herr v. Decker.

Apres avoir experience
,

qu'il est tres difficile

de communiquer avec Berlin, je vous prie de m'en-

voyer seulement le dernier chapitre de notre

Oeuvre, imprime sur du papier chinois (ou „^^aßlerS

SSerbru^") et enferme dans une enveloppe. Tout-

ä-fait comme une lettre. H est necessaire d'ajouter

quelques strophes d'Emanuel Geibel*), ä l'egard de

lesquelles j'ai ecrit dejä (de Besancon) ä vous et

ä ma femme.

Les autres chapitres
,
j'espere, sont dans une

ordre si bonne, qu'une revision par moi est dispen-

sable. Mr. Kehler fera tout cela avec sa promptitude

bien connue.

Dans le chapitre „Siüdfetjr ou (Singug"
,

je

souviens qu'il me parut disputable, s'il soit mieux
d'appeller les noms des „virgines blanches" (ber loei§

gefleibeten ^w^^Sf^'^wen) ou pas. Je le crois preferable

ä present de donner une liste complete, parceque

une vanite tres pardonnable est flattee par cela et

toutes les familles en question prendront en con-

sequence un plus grand interet dans notre livre.

(Les noms sont cites dans le petit livre bleu, que

vous avez publie immediatement apres la guerre

de 1866.)

Depuis hier je suis ici sur l'isle d'Oleron dans

l'Atlantique entre la Rochelle et Bordeaux. Je serai

*) 2lu§ bem ©ebtc^t „2lm Qa^reäfdiruffe'' (1866). ©ie bilben

ben ©c^Iu^ beä 2Berfeä.
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ici tres diligent et j'ospöro que ma captivite aura

une bonne influence sur la substance do mon histoire

de 1870. Je gagnerai des couleurs fraiches pour

ma palotte.

Herr v. Decker, votre tres obeissant serviteur

Th. Fontane.

31 n ^ubotf 0. ^ccfcr.

^cn 1^. 5Jonembev 1^70.

^ocfiiicrelirter ^err.

@in glücEtic^cr 3"f'^fl i)'^t mid) noc^ oielem Sucften

bcifülgenbe§ SRnrtuffript finben lafi'en, roelcfie^ id) mir nun

erlaube, ^[)nen ^ujufteüen.

2)te ^reu5jeitung§noti5 ^at mi($ anä) geftern obenb

nie „falfrf)" überrafrf)t. Dk legten wenigen fran,^övtfrf)en

3eilen, bie id) am 14. oon meinem SJZanne empfangen l)abe,

roaren nom 7. 9iod)efort batiert, worin er bie Hoffnung

au'jfprad^, am näd)ftfoIgenben 'J'age an feinem Seftimmunge-

ort, iyS^k b'CIeron, anjulangen; bie^ beftätigen mir ^^im

geehrten 3fil^»-

(*^eftern crf)ielt id) einen eigenliänbigen, beutfd)en^

l)ö(^ft Ueben^mürbigen 33rief Sr. (Smincir^ be^i i^arbinaf«^

oon ilkfanvon, ber einen 'üir. 53ia(, (^!3fabrond)ef, interniert

in ä^ieebaben, sur SluC^mec^felung rorfd)Iägt. 3* l'i^^^f

fofort baoon ^Injeigc gemad;t unb erfahren, baß unfer

großer 33i§marcf felbft foiuie ."öerr (General o. "iJBerber

(burc^ ^i)xt Wüte) fid) pcrfbniid) für bie 33efreiung meinet

^J)?anne5 oerroanbt l)ättcn. So ^offe id) auf^ neue, t^a^

unfre ^rüfungiS^eit il)rem Gnbe entgegengehen mirb.

3}iit üorjüglid^er §od)ad)tung gans ergebenft

(f m i I i e montane.
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(Sonntag abenb.

^eut nnd^mittag ift ein Telegramm oon Tlx. Sremieuj

an ben ^rof. Sagaru^ gefommen, in tneld^em er ^'^eoborg

greilaffung anzeigt, ©ott fei tnufcnb; unb aber taufenb=

mal gebanft

!

cvr rr • f
• c- +^

^l;re ©miiie Fontane.

31 n JJubolf D. ©ccrer.

33 erlin, b. 23. 9Joüember 1870.

§odjDerel)rter ."gerr.

©oeben evt)alte \d) einen 33rief eine§ grcnnbe^ meinet

Tlanm§, bem id^ and; meine ^reube über feine ^rei=

laffnng ouiSfprad). ^n meinem ©djreden erfe()e id) baraug,

baB id) in ber ©ile bie Briefe ueriuedjfelt l)abe nnb ben

für unfern alten ^rennb beftimmten 3ettel in ein falfd)e§

innert geftedt ^atte. ^ä) bitte bal)er feljr um ^^erjeibung.

SBaS muffen Sie in ^i)xa ©ütc „üer3eit)enb" geftimmt

geroefcn fein, ba^ 6ie biefe§ ^rrtumfo gar nid)t ermäl^nen

!

Seiber ift meine ^reube fd;on mieber fel)r getrübt

morben. ©in geftrigeg, ^meiteS S::elegramm non Tlx. ßremieuj;

melbet: Fontane ift auf ©Ijrenmort frei, fann aber aud)

banon entbunben werben, roenn feine 2lu§roed}fetung gegen

einen Jlolonel ufro. erfolgt.

2ßa§ Iieifet ba§ nun? S)ie greunbe fürdjten: frei

in granfreid)! 3tber raaö nutzte ba§ il)m, uia§ un§? ©ie

fet)en, l)od^üerel)rtefter §err v. S)eder, mir finb nodj nicbt

am (Snbe unfrer ^rüfung^seit. 3lud) i)ahQ iä) immer nod^,

feit bem 7. au§ 3to($efort, feine 9kd)rid;t oon meinem

SJtanne.

i^nbem iä) <Bk bitte, mein 3>erfel)en ^u üer§eil)en,

nerbleibe id^ mit norjüglid^er §oc^ad;tung

;3l)re ©milic ^^-ontane.
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lUn ijiubolf V. Tccfcr.

33er I in, b. ± Tejcmber 187<».

^oc{}üerc()rtefter öerr.

:)iad)bem ic^ feit bem 7. v. 3}J. o\)m jebe i)Jarf)ridn mcinci?

9)Jannev geroefen, erijielt ic^ geftern fpät ein Xelcgramm qu^

©enf, morin er mir feine JHüdfe^r für Sonnabenb ober

(Sonntag anzeigt.

(5'^ ift mir eine grofee ?>-reube, 3^)"^"/ oere^rteftcr ^err

V. Xedex, biefen, öott fei gepriefen, glüdlidicn 3(bfd^Iu§

ber ©efangenfc^aft mcine;^ tenren 9)ianne^ mitzuteilen.

^\t gan5 befonberer ^oc^ac^tung

^\)xe crgebenfte Gmilie montane.

9(n ?RnboIf o. ^eder.
53 erlin, b. 7. 2)e5cmbcr l«7o.

^Dd)gee()rter ^err o. Xedcr.

ißorgeftern, nnd; einer ()orribIen Aol^rt non fed)g ^agen

unb fed)§ 9Jäd)ten, bin ic^ inicber leiblid^ bcil ()ier ein^

getroffen. Sobalb e§ mir irgenb möglich ift, fommc id^,

um mid) ^l)nen perfönlid) uor^uftellen unb ^Ijmn für fo

oielc 23etr)eife non freunblid)fter Xcilnabme \\\ banfen.

fsn alter ©rgebenbeit ^bx ^, ^ ^
^ ^ ^ 4.1). Aontanc.

51 n ^vubolf D. 3)eder.

33 er I in, b. 13. 3)e5ember 187<>.

^od^geet^rter ^err o. 2!edcr.

„Um '!>a§' ^{binojerov ^u febn", brängt fic^ je^t aÜe^

an mid), nid)t b(oi3 an meine '^^erfon, fonbern felbft an

nod) ungeborene ilianuffripte. 'DJir roirb ganj angft babei.

2)enn einmal l)ab' id; ba» fd)mer5lid)e C>3efül)l, mid) auf

bicfer iageebölie unmöglid; Italien ju fönnen; anbrer*

feiti erfd;eiut mir felbft biefo Xageeliobe fo unoerbicnt, fo
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fet)r a\x§> einem ^rr tum Iieroorgeroad^fen, ba§ eine i*a[d§e

6nttäuf($ung faum ausbleiben !ann. 5Die Seute eriuarten

eine i)narftrnubenbe 9?äuberge[(^i^te mit ^ungertuvm unb

^ettengeraffel , unb ma§> id) il^nen gu bieten \)abt, ift ju

neun 3^^)i^tel ein ^bi)ll. 3)er „©nrtenlaube" , bie oon

©enfationSgefc^ic^ten lebt unb natürlid; unter ben erften

tüor, bie fid) melbeten, ijah' id) eUn ge[d)rieben, ba^ fie

fid^ tröften fönne, e§ entginge i()r nid)t oiet.

2)er Isoffin, ju ber id) je^t freunblid^e 33eäiel)ungen

unterl;alte, Ijob' id) bie erften jelju Kapitel jugefagt; ai§

$8uc§*) geljört ba§ ©anje i^finen. ®er S)rud fann mel=

leidjt mit Sieuja^r beginnen, ober noc^ ad)t Xa%t früher.

SDenn lange jögern barf man bamit nid;t ; ha§ ©ifen mufe

gefd^miebet werben, folange e» noc^ roarm ift. 2ltt biefem

liegt bie eitle 3tnfc^auung gugrunbe, ha'^ ©ie ha§ 33ud;

gern netimen. Saüon au§gei)enb l)ah' id) einen bringlid^en

3intrag meinet greunbeS §eit abgelet;nt. ^d) folgte barin

meinem ©efüljl. D()ne ba§ JlriegiSbud^ oon 1870 märe

id) nidjt gereift, ot)ne bie Steife märe ic^ nid;t gefangen=

genommen morben, ot;ne (Befangennoljme I;ätte id) meine

3lbenteuer nic^t auf^eid^nen fönnen — fo fc^ien e§ mir,

ha^ ^i)mn unter aßen Umftänben bie 33ort)anb gelaffen

werben muffe.

Q§ roerben bei fplenbiber 3tu§ftattung (etroa üierunb=

gmanjig ^äkn pro ©eite) fünf§et)n bis äioanjig S3ogen

merben, in brei 9lbfd)nitten ober 2lbteilungeu oon siemlid^

gteii^er Sänge : bie einzelnen Kapitel, namentlid) im britteu

2tbfc^nitte, siemlic^ furj. 9hir an biefem britten 3(bfd)nitte

^ahe id) nod) gu arbeiten.

Sie ^ikbingungeu bitte ic^ ©ie bieSmal freunblii^ft

feftfteüen ju motten. ©S roiberftel)t mir, gerabe in biefem

„£rtet]>3gefange)i". ©vlebteö 1870. 23erlin, v. SDeder, 1871.
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'i^aU. ben Wcid^nftüdKu fpielen ju rooücn; aber machen 3ic'^

fliiäbiq. llian muB am (Snbc boc^ (eben, ba man ja nun

roieber lebt!

Wl\6) 3f)ncn anqelec^entlidift cmpfel)lcnb, liod)^upcr;

cljrenber §err d. Werfer, ^i)x gan^ crflebenfter

Xb- Fontane.

3(n ^^ubolf 0. 2)ccfcr.

33 er [in, b. 2:5. Xeäember l-'^TO.

^o^geel)rter ^err v. Xecfer.

r^cftatten Sic mir, 3{)nen jum 2l'ei{)nad)t2ifeftc bie

bcftcn 2i>ün[d^e für 3^i^ ^i"^ ^^i-" 3[}i-'in«" äi^obl unb ^u*

qleic^ meinen nod^maligen 2^anf für bie Xeilnaljme unb

.^ülfebereitfdiaft auljufpredien , bie Sic mir unb meiner

^amilie rcäl^renb ber 3urüdlienenben trüben 3Bo($en be^

jeigt ^aben.

^n baä näd^ftc ^a^v — non bem fleinen Grtrabuc^c

nbgefefien — ge^en mir nun mit einem neuen großen 2i>erfe

f)inein. ^d) freue mic^ erft je^t barauf, e§ fd^reibcn ju

fönnen, unb bie^S ©eftänbni^, roenn ee nid)t all^u eitel

flingt, ift bie befte 2i>eii)nad)t^aufmerffamfeit, bie id) 3^ncn

erroeifen fann.

)ilod) Gnbe September, al§ id) meine "Keife antrat,

blicfte id^ auf ba^ neue 33ud^ mie ouf eine fd^roere

2trbeit. ^eiit blide \6) barauf mie auf eine freubige,

bcn Schreiber felbft ert)ebenbe lUufgabe. ^ie Thinge

I)aben iid} fo geftaltet, ber Stoff ift fo überreid^, baß

mic non felber ein ^"erf entftc()en mirb, ba^ mit ben beibcn

ror^erge[)enben mcnig lübnlid)fcit l;aben mirb. (i^ muß

fid) lefen roie ein 9t o man. (5^ muß nid^t bloß fleißig

unb orbentlid) merben, nidjt bloß .'i^tarbeit in einen d)aotifd)en

Stoff bringen (bie^ 'i^erbienft netjme idb andi für hav «JOer
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"^nd) in 3infprurf)), e^ mu§ feffeln, ^ntereffe roeden rate

eine S^äubergefcf^icfitc. (Strand boüon ift e§ ja aud^ leiber.

2)te§ roollte icf) ^^nen fngen,

9JJi(^ ^t)nen nncjelegentlid^ft enipfe^lenb, toie tmnter

3^r ^E). Fontane.

3ln 5«ubolf D. ©ecEer.

33erHn, b. 1. ^omtar 1871.

iQod^geefirter ^err d. 3)e(fer.

2)arf id) ©ic, ^t)re @enetgt!)eit basu oorau^gefe^t,

aud) für 9}iünat Januar 1871 um einen ^^orfdju^ von

F)unbert Malern bitten? ^<i) fnüpfe baran gleid) no(^ eine

allgemeine ^rage. ©eit 1. Dftober v. ^. l^obe iä) bereite

fünfi)unbert ^aler empfangen; bireft geleiftet Ijab id) bafür

nodj gar nid^t^. ^ä) bin bereit, ijabc 33erge won ©toff ge=

fammelt unb ^aht, wie eine 9'iebenarbeit, ha§> Heine 33uci^

gefcl^rieben, ha§> bemnöc^ft a[§> ä>orIäufer bei ^i)nm er=

fd^einen foll. ©» entftel)t für mid) felbft bie grage, ob e^

^f)nen nid)t ^uoiel angemutet ift, roenn ic^ — unter üer=

änbertcn Ü^erljältniffen — nad) mie oor eine monatlid^e 3>or=

fdiuBaaljIung non t)unbert Xalern ermarte? 33eränbcrt finb

nämlic^ bie äserijältniffe infomeit, al^ ic^ ^offte, ^t)nen etwa

ein Strittet 3)tanuffript be§ ©anjen am 1. 2(pril überreichen

ju fönnen, tt)ät;renb je^t gemi§ 1. Oftober fieranfommen rairb.

©inen 3>orn)urf werben ©ie mir beS^alb nicbt madjen.

9}Jan fann natürlicb ä la 2Binterfetb *) etma§ sufammen^

firmieren, aber ein orbentIid)e§ 33ud^ §u fd)reiben, ift no(^

gerabeju unmöglid); t§ braut nod^ aUeS d)aotifd) burd^^

*) Ä. SBintetfelb gab fc^on im Sa^re 1867 eine „SBoKftänbige

©efd^id^te beä ^reufeifd^en Äriegeä Don 1866" (Berlin, @. |>empeO

unb 1871 in bemfelben 2?erlag eine beg beutfd^=fronjöftfci^en Äriege^

von 1870—71 f)erau§. 33eibe SDerfe erfc^ienen in Sieferungen.
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einanbcr, unb beiipielsrocije bin id) in biejem 21ugenblicf

noct) nnfQf)ig, bie raid^tige erfte 3^ilc ^^^ löud^e^, bie boe

öanje mk ein Xraflba(fen trac^en muf?, ju [d)reiben.

')lod) roci^ id^ nic^t beftimmt, luer unb roas bie Urfad)

be§ Äriegcsi luar, no^ roeld^en ^rojentfa^ bie ücrfdiiebenen

Urfarf)en beifteuerten.

3t)nen jum neuen ^"^aljre alle;?^ Sefte, al\o i'or allem

(4)efuubf)eit, un^ allen aber einen balbigen ?vrieben tinmid)enb,

l)orf)geel;rter §err o. ^^eder, 3^^ aufrid^tig ergebenftev

2^. Fontane.

3ln Otto Saumnnn*).

33 er I in, b. 2(). ^ebruar 1871.

(Sef)r geefirter §err 33aumann.

3)rei 33lätter lege id) bei, unter benen id^ eine "am-

roa\)l ju treffen bitte; Dieüeid)t laffen Sie a\lt brei fe^en,

bamit man iiergleid)en fann. äSegen bei? ^^reifee fage ic^

weiter nii^t^; ec> mar nielleid^t fd)on überflüjfig, ein folc^ce

©cntiment ouSjubrücfen.

3it)ei Semerhnigen moHen Sie mir gütigft nodi oer^

5cif)n. Sie fpredjen üon „fünft lid) erreid^ter 2)ide". ^ä)

fann mir nid^t benfen, baß Sie einer 2lrbeit gegenüber,

üon ber mir aüe äiJelt fagt, baf5 ce bas '^eftc märe, ma^^

ic^ je gefd}rieben ^ätte, um berentmiUen id) ouf ber Strafe

umarmt unb gefügt merbe, id) fage, ic^ fann mir nid^t

benfen, \>a\] Sie meinen, id) t)ätte bie Sad)e „pro

2 ^-riebrid^^bor ben ^ogen" 5u Giunften meiner ^afd^e unb

jum SdEirerfen be:? 3.serlegery fünftlid) ermeitert. Unb bod)

bleibt mir faum eine anbere Sinnaljme übrig, ba mir über

hai ^t u B e r l i d) e , nad; (rinfenbung einer Trudprobe, un§

üor^er geeinigt batten.

*) ®ef(^äftäfü^cer bes 2)ecfecf(^en äierlages.
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®er grocite ^unft ift baö Honorar, ^err §er^, wie

er nidfit 3lnftanb neJimen tt)irb gu tüieberfiolen, l)at mir ba§

doppelte geboten, imb id^ t)abe blo^ einer 2lnftanb§=

pflid^t (roemgftcng fo erf(i)ien e^ mir) gefiord^t, aU iä)

ba§ 33u(^ 3'^nen antrug ober üielmeljr bo§ freunblid;e 2lu=

erbieten ^errn o. SederS sans phrase afgeptierte, §err

^er^ ijatte mir haä 3tnerbieten fd^on ooriier, unmittelbar

nad^ meinem Eintreffen, gemad^t, unb id) Ijaht eine @nt =

f d^ u I b i g u n g § forrefponbens mit i§m geführt, in ber ic^

i()m au^einanberfe^te , ba§ meiner 3)teinung nad; ^tjueu

ha§ 33uc^ gel)öre. ©ie muffen e^ begreiflid) finben, bafe

mir nad) aUebem ^Jire 3öorte, tro^ i^rer freunblid^en 2lb=

faffung, ein menig oerlellid; gemefen finb.

^od^ad)tung§oott ^f)r ganj ergebenfter

%^. Fontane.

21 n Otto SSaumann.

Berlin, b. 23. gebruar 1871.

10 Uf)i- abenbä.

@ben, fet)r geehrter ^err 33aumann, fomme id^ oon

einem 2lu§ftuge nac^ Gf)arlottenburg ^urüd unb finbe al§

33eIo^nung bafür, ba^ id) einen alten fontraften ©d^rift=

fteller (Dr. 33eta) in feinem ©orgenftul;! befuc^t i)ahQ,

3i^re freunblid^en ^^iUn üor. 9iun ift fd^Iie^tid^ ha§' um
©ntfc^ulbigung bitten ober 33ebauern 2lu§brü(len lebiglid)

an mir, eine ^-pfüd^t, ber ic^ aUeraufric^tigft hiermit nac^=

fomme. ®rft t)atte id^^ aud) fo ^armlo^ gefaxt, um fo

me^r aU ber 5Con be§ ©an§en fo freunblii^ mar; l)inter=

^er aber witterte id^ 33errat unb fonb nun bie ©ac^e

roirfUd) ein roenig fränfenb für mid), um fo mef)r, al§

mir ^^il^i^W'^c^crei unb Iiterarif(^e ©elbfpefulation gleich

ueri)aJ3t finb.
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3(^ freue mid) lierjlid), ^aH bas fleinc OicRiölt vox-

über ift. 3" aufriditiger (irgobenl)cit ,^t)r

2^1). ^ontünc.

21 n 3iubülf ü, 2)ecter.

^Berlin, b. i:i. 3uni 1871.

^orf)5uoereljrenber ^crr u. Secfer.

3;n feinen fleinen Gitelfeitcn luirb man geloi^entlid)

beftraft. ^d) ^atte barauf gererf)net, ba^ Sie loieber ein

Ginjug^gebidjt uon mir forbeni lüürben. 2)q ic^ mid^

aber in meiner 9ie(i)nung gctäufc^t fel)e, fo bleibt mir

f(^Iief3lii^ nid}tC^ anbree; übrig, ale mid^ unb mein 0ebid)t

3^ncn für hai „^-rembenblatt" {"Va. non 3oanabenb frü^)

anjubieten.

^^ielleid)! — roenn Sie übertjoupt an bie ganje ^adje

gebac^t Ijaben — Ijaben Sie mid) bei biefer Öelegcnbeit

ber ä>offifc^en S^itung nid^t entjie^en rooüen. 23ei ber be^

fannten, mcEjr alv liberalen Stellung biefer S^itung aber,

bie mid; unter gemö^nlid^en iserbättniffen bei meinen

^•euiÜetonarbeiten nid)t im geringften ftört, möd^te id^ an

foldjem Xage in ber genonnten 3^it""9 "^"^^ ctmae

brucfen laffen, bac^ bod) immerljin einen gemiffen 5riferi=

cianiömu^ gegenüber bem me^r ober rocnigcr in ^'etroleum

getauchten l'iberali'tMuu» jur iNOvauefe^ung bat.

^m %a\l id) ein „ja" uon ,j[jncn ak- 'Jlntiuort cr=

l^alte, fc^icfe id^ gteid) ba^ a)?anuffript, ba mir baran liegt,

ber letzten ^^eile Ijalber bae ©cbidjt im ü'rud uor mir

liegen gU feljn*,). '-öcfanntUd) crfennt man eift bann

*) Öemeint ift bao ftcbicfit „einuu] (16. .Juni löTlj". 3"=

crfl im „53erlincr ^rc'"^«"''!'»^!" an biefem 2aQ crfdjienen. Sort

aar auä) am 17. SJärj 1871 .Katfer SBiUicImö SJücffe^r' juerft

jiebrucft.
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beutlid) bie ©teilen, wo nod; geänbert ober ein Sid^tpunft

aufgefegt loerben mu^.

Qn alter Grgebenl)eit, I)od^äUüeret)renber ^err u. SDecfer,

3f)r %l. Fontane.

Stn ^axl BöIIner.

33erHn, b. 30. ^uni 1871.

9)ie{n lieber 6E)enaIier.

^oterbi^S *) liebliche ©eftalt erfc^ien geftern nod^ eiu=

mal auf ber SBilbflädje, itnb id) fc^ide Sir einliegenb, tDaiS

er l)m abgegeben l)at. ®er eine Srief ftammt ocm

„^eiligen ®amm", ein 9Bort, bei bem \iä) mir früt;er

immer bic 33ruft Ijob. ©cit uorigen ©ommer mei^ ic^, ba^

aud; hü^ ©d)minbel ift. ©o [c^minben meine ©ötter.

9Bir Ijaben feit geftern gute§ 2Better, lang entbeljrten

©onnenfdjein, unb id) ^offe, baf3 nun ba§ falte 9)iorgen=

roaffer aud; mn et mag beffer fd)meden foH. ©in toUeä

58ergnügen bleibt e^ unter aßen Umftänben.

9}?orgen ift 9tütli bei SJtenjel, ber letzten 9J?ittn)od)

ein 3ouberfeft (S)iner) geben wollte, e^ aber fd)lie^lid) auf

^erbft ober 3Binter oertagt l)at Seiten ©onnabenb ging

iä), nad) bem 9tütli, eine gute Ijalbe ©tunbe mit il)m

fpajieren, unb nad; einigen (Sinleitungiomorlen über 33lom=

berg, bie nur furj ba^in gingen: „ein Unglüdli($er toeniger",

!amen mir, burd) 33lomberg§ 3camen barauf t)ingefül)rt, auf

^unftf'ritif unb i^unftfc^riftftellerei gu fpredien. (B§ mar

unglaublid) intereffant. ©eine innerfte ©tellung ju biefen

Singen befouorierte fid^. ^ugler, ©ggerio, o. Sü^om unb

aU bie oerfc^iebenen ^unftblätter ber legten brei^ig ^ai)x^

— atteg unfagbar läd}erlid; ! Über Sübfe brüdte er fid;

*) Äaterbt^, ein fleine§ TOännd^eu, ehemaliger 5?orpäbiener,

roax gaftotum im 3ößner|c^en §aufe.
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oorfid^tic^ au5. (5^ max erfid^tlirf), baß er oor feinem (^ c =

f a m t roifl'en, Dor feinen (SrfoU^en unb feiner i'eben>?ftc(lun3

S^tcfpeft t)Qtte, aber — cigentlicf)e^ 'i^erftänbni5, tiefere

SSeved^tigunq bes Urteile, nllel aud) nur fragli^. ^d)

fprad^ fpäter mit !ilepel borüber. (5r mar ganj unb gar

gegen 'Kienjel. Xu roirft es erft red)t fein, ^c^, für

meine ^erfon, bin immer raieber erfd^üttert. (?r lehnte

fidi nämlid) feine^roeg^ gegen bie Sentiment^? ober ba^

Urteil eine>5 gebilbcten ©efc^macfe^ auf, fonbern nur gegen

bie neunmalroeife fritifierenbc .Hlugfi^muferei. Da^ nad)

biefer Seite Ijin burd^ bie Äiitif beftänbig gefünbigt roirb

;

baf5 fie nid)t genau erfennt, roo fie fpred)en barf, unb roo

fie flüglid^ fcf)roeigen mu§, roeil fie baoon nid)tl uerftc^t,

ba§ möd)te id) bodi anne()men. ii<i mü§te ein Seffing

fommen, ber in 'i|>aragrapf)en feftftellte, iine meit ber ge^

bilbete 'Diic^t=^ünftler in feinem Urteil ge()en barf, unb

meiere anberen ^sunfte umgefe{)rt eine 3lrt noli me längere

bilben. (Srget)' ee Gud) allen gut. Die '^rau grüfet.

2Bie immer -. . ,,. ,

3( n G m i I i e 3 ö H n c r.

2Barnemünbe, b. li». 3eptember 1871.

Xeuerfte, oere^rtefte G^enafiere.

Unter ben oielen Unterlaffung'cfünben meinet £cbcn^

rechne ic^ mir ein etroaiges nid^t Sriefe gefd^riebeu ^ahm
im allgemeinen nid)t an. Gin oielleid^t f)ier unb ba

uorfommenbei? 2)tanfo raiib burd) foloffnle Überfc^üffe me^r

alö gebedt. Unb bod^ erblaßt mein ©eroiffen bei bcm

bloßen 9iamen: 6f)eDaIierI .öier liegt eine 3(^ulD, unb

jroor ber fd)limmften eine: Unbantbarfeit. Gr fd^rieb,

Gr ^at ©rofeeö an mir getan. 3Jiitten au^ ber Äur

I)eraug, ein Sab t)inter fic^, ein Sab oor nd^ (gräfelid^e^
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33ilb !), fd)rie6 er gTOettnoI, unb trf), ein !urIo§ in ber gerne

©i^roeifenber, ein hmä) bog benad^barte „^rottoir" 9?ofto(f§

beftnnbig auf \i)n ^ingeraiefener, ic^ l^abe nier SBodjen

Dergel;en laffen, o!)ne auc^ nur wie 2)i(J*) gu telegra^

pt)ieren. 2)ie§, weil ba§ S^^euerfte, ift immer ba§ 33iIIigfte.

^a, üier SBod^en rooren e^ oorgeftern, ba§ ic^, angetan

mit einem neuen §ut unb bem altbemäljrten 9tei[eorben,

meinet [d^önften ©d)mu(fe§ gang ju gefdiroeigen, gen ©reiben

fu^r. UnnergeBlirfier 9}ioment!

^m ©innen barüber, raie bie ©(^ulb fc^lie^Ud) bod)

nod^ 8U tilgen fei, bin iä) auf ben ©ebanten gekommen,

an ©ie, teuerfte j^rau, ju fd)reiben. T>ie ®rfal)rung, ba^

eine ba bargebrad)te ^ulbigung, rao mir felber attodjiert

finb, mit einer gemiffen ®oppel!raft auftritt, lä^t mxä)

i)üffen, ba§ i^ mid^, wie fd^on fo oft, auc^ ^ier leiblid^

gut aug bem Silemmo ^erauSgegogen f)ahe.

2öaä fd^reibe id^ ^^nen ? ^ä) mürbe ^Ijnen unb mir

unre(^t tun, raenn id) ©ie meiner fpegieUften SSere^rung

no(^ roieber erft oerfic^ern rooüte. ^ä) gel;e alfo auf minber

^erfönlid)e§ über, auf SBarnemünbe.

'Daä ©piH lebt no^, unb ber „^aüiHon" ift fein

leerer SBalju. '^ux ba^ er fein ^aüitlon ift! 2tlg id;

eintrat bei „^übner^", maren mir niergig bei S:;ifd^ ;
gefteru

waren mir fünfgetin, t)eute werben mir neun fein. @e=

^eimniSüoHe, poelifd^ anmutenbe ^ai)V. 2)ie 2lriftofratie

beiberlei ©efd;Ied)tg, b. ^. 9)iedlenburg§ unb 3^rael^, ift

längft roieber bat)eim. ©tatt beffen finb Dnfel 33räfig

unb STribbelfi^ en bataillon Ijier eingebogen, ©porabifd^

taucht etroag ^aftoralifc^e^ auf. ©iner, ein 2llter, mit

bem üblichen weisen ^al^tui^ (bie fid) ^ier, wegen ber

Unmöglid^feit oon ©taub unb ©d)weiB, fef)r lange galten)

*) 9itd)arb Sucae.

»riefe X^. gontane? I. 19
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[i^t mir bei 2;ifrf)e vis ä vis. (fr fd)üttelt immer mit

bem ilopt, ma^ irf) anfangt auf mic^ bejofl. Sie fennen

meine Soupyong. Sangft aber ift meine ©ereijtijeit bei

Xoilnal^me gemirfien. Gr fc^üttelt, roeil er muf5. Qx roiÜ

biiS in ben Cttober bleiben, „bann ift eö am frär'ticjften".

So bereiten fid) 3"ftänbe iüx itin por (in balneis salus),

in benen [d)üefenc^ auc^ nid)t met)r qefd)üttelt roerben fann.

Xk 2lbenbe ucrbring idj beim Xee auf meinem Sin^^^i-"-

©g gibt Sarbelle unb in Sd)eiben gefdbnittene i^oulette.

2)ie Stüde S^dex erinnern mid) an ein fcotteriefpiel

meiner ^US^"^/ ^ö§ mit fieben SBürfeln gefpielt mürbe.

3luf einem mar ein Xotenfopf. 3<^ ^)abe fo fleine ©ürfel

nie roieber gefe^n. 2)cr Äognaf ftet)t ber Kartoffel mijax

aU nötig. 2)al 33ett ift ein Sommerbett unb leiftet im

Stofflid)en etrca baSfelbe, roie bie Hängematte auf ^eijben^

„Siefto". i^l^roieroeit id) felber bem fc^önen Sd)aufeU

gegenftanb entfpre^e, muffen Unparteiifd^ere entfd^eiben.

Slm Sonntag mar id) in ber Äird)e. Ter ßeiftlid^e

fd)ien mir anfangt ber 3™ittinglbruber be§ ^anbibaten,

ber mit 2ining ober ^Jcining in ber Öaube faf5, roä^renb

Cnfel Sräfig im Äirfd)baum fein Cuartier aufgefdjlageu

^atte. ^6) tat ii)m aber unred^t, unb er fprad) oorjüglic^.

G^ute ^rebigten bort man nur no($ in 9?eftern. Xit

33erliner ^Nrebigerei ift meift roenig erbaulic^.

^eut über oier5el)n 2;age wirb bie neue !^ird)e ein=

gemeint. Sie ift ein faubre^, gotifd^ee ©ebäubc; innerlid)

intaft. 9iur bie Gden unb isorfprünge finb bereit'5 bem

allgemeinen Sc^idfal ber 5^ird)ennnnfel uerfaüen. iDiirabeau

fagte oon ^reu^en: „3tod) nid)t reif unb fd)on faul' . So

Reifet i§> t)ier: nod^ nid^t geroeit)t unb fd^on entmeil^t.

S)a^ ©emeine J)at immer ben 'fortritt.

9iur nid^t in :')iütli unb (5-Üora, mo f o I d^ e Sterne fdieinen I

^n alter, aufriditiger i^erel;rung :^l)x ^^Joel.
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21 n 9iuboIf ü. sDeder.

Serltn, b. 22. Oftober 1871.

§orf;geetjrter §err u. SDerfer.

Saffen ©ie mid) junädift ben äl^unfd^ aulfprec^en, ba^ ©ie

tro^ ber ©trapasen be§ geftrigen Sage§ (2Birt fein ift immer

©trapa^e) fonniger erroarfit fein mögen ai§ biefer Xaq,.

33ei meinem 9?ac^I)aufef'ommen faub id) einige 3^^^^"

oon SJiajor u. 3tlten cor, bie im roefentlic^en bie ^rage

erlebigen. S)er Slönig empfing banac^ a)ioltfeg 3Jielbung

om mefttidjen 3lu§gang üon 9tesonüilIe. ^ä) inü^te aber

bod) gern ein bifidjen meljr, ein paar ©etailsS, beifpielg=

meife au^ über bie fünfte, an benen fid) ber J^önig im

Saufe beg ©pätnad;mittag§ jum ^Teil im ©d^ufebereic^ be^

geinbe^ befanb, unb roürb' ^[)nen fel)r banfbar fein,

menn e^ fid) für ©ie o^ne befonbre @ene ermöglid)te, biefe

3eilen mit einigen SBorten ^l)rerfeit§ an ^errn u. 2llbebr)ll

gelangen gu laffen. ©el;t e§ nic^t, nun — fo mufe eg

aud) f gei)n. — ©raf ^erpond)er, an ben ic^ mic^ guerft

geroanbt, tjat nod; nid^t^ non fid^ pren laffen. @r ift

üieUeid^t ju norneljm; roieiuo^Iid^ üon (Snglanb f)er roeijs,

ha^ bie ®ufeg, @arl§ unb 9Jiarqui§ jeben Srief beant-

worten ober bod; beantworten laffen.

^nbeffen länblidj fittlid;.

3Jiit ber 33itte, mic^ grau v. Seder empfel)len ju

Töotten, ^l)r gong ergebender
<^^^ Fontane.

21 n 9?ubolf ü. S)eder.

23erlin, b. 26. Dftober 1871.

igod^guoereljrenber ^err v. 3)eder.

@rft in mitternäd)tiger ©tunbe — iä) l)abe Ijeut

l)intereinanber roeg sroei Kapitel *) gef^rieben — fomme id)

*) 3Bo^I oon bem 33uci§ „2tuä ben 2;agen ber Dccupation", ba§

5unäd)ft in ber Sßoffi[c^en Bettung erfd^ien. 33gt. ©. 297.

19*
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baju, !^i)mn für !^i)xt qnn^ befonbcre 05üte 5u banfen.

^ic 3Iitf5eid)nungcn finb mir interfffant unb toic^tic;,

tüieiüütjl id) fic fteUenmeig ansrocifle. iUm '). ober

ö. 9?oucmber roerbe irf), nad^ einem {)eutc abcnb ert)Q(tenen

^Briefe, ben ©rafen 'i)}erpond)er fpred^en unb id) ^nbe eine

leife 3([)nung bauon, baf5 bie 23erid)te be^ d)la\ox v. 3Utcn,

be^ Oberften o. ^UbebijÜ unb beö ^ofmorfc^aü^ o. ^er=

pondber er()eblid) ooneinanber nbroeid^en roerben. TaR
ber ilönig, ftatt uorjugebn, biy S'onconrt jurürfgegangen

fein foUte, fann id) mir faum beuten. Q§> muß oielleicbt

^ei^cn : er begab fic^ bi§ auf bie naä) Toncouvt fiUjtenbe

«Strafe. 2)iefe fritifd^en iBemerfungen bitte id) aber nid}t

übel 5u beuten, ©ie tun meiner 2)anfbarteit feinen (Sintrag.

2£^a^ ba0 gro^e ^Iriegebud) angebt, fo bitte \6) 8ie,

fid) oerfid^ert ju Ijalten, ba^ id) nun felber barauf brenne,

cä mit oder 3JJad)t anjufaffen. 'iRxä^tä roirb fidb im 2auf

ber näd)ften anbertfjalb :3al^re, fo C^5ott mic^ (eben läßt,

bajiüifd)en fd)ieben.

3u gleidber 3^it fprec^e id^ aber mit ooUftcr Über=

jeugung bie Stnfid^t au§, ha^ nodf) ni(^t!o nerfäumt

ift. ®enfen Sie bIof5 an bie ©nttjüüungen ber letzten

2Böd^en: ^^lonplon, St. 3.saüier, 33enebetti, (''irammont,

^rod)u. 2)a5u bie SlufSlaffungen über Seban, mie fie

SSJimpffen unb a{§ Slntmorl barauf ^^ajo( unb Xucrot

gegeben i)ahzn. äöie immer ^i)x aufrid^tig ergebender

%\). j^ontane.

31 n ar^iltjelm ^er^.

Sonntag (b. H. ^^ejember 1871).

Sef)r geet)rter ^err ^cr^.

;3^re lieben^Jiüürbigen ßeilen üom ^^-reitag roerb' id)

mir aufgeben, nid)t um mid^ ^ong ober ^nouI*) gegenüber

*) 2)ic beiben Sö^ne ©il^clm §er^', bie aud) Su(^f)änbler rourben.
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(ju benen td) baS üottfte 3Sertrauen (;a6e) auf btefen

„©d^ein" oon ber milberen D6ferüan§ je §u berufen,

fonbern nur §ur Erinnerung an eine n)ol;Ituenbe @mp=

finbung, bie i^ beim Sefen biefer ^Ijrer ^tiUn geJ)abt

Ijabe. ^m übrigen fe^e iä) :ö!)ren lugubren 33ifionen ben

©d^[u§ be§ befonnten -©tammbud^uerfeS entgegen:

. . . it)ünfrf)en roill ic^ hoä)

mum foüft bu fein

Stiele ^al)ve noc^.

3)Jeine ^-rau erflärt fic^ äu jeber 2Bette bereit, ba§

bie „3]ergelbten Blätter" uon 3§nen I)errüi)ren *). „^d^

l^öre it)n fprec^en." ©§ fann fein, ^ä} ol^ „braüer

^afperle" fonnte nid^t barauf fommen. 2Bie immer 3t)r

''^'^'''^'''

.
^^. Fontane.

3tn 3}?atljilbe ü. 9lol)r.

33erlin, b. 24. 3lprU 1872.

3}iein gnäbigfteg j^räulein.

i^tjr fo freunblic^er, gütiger 33rief nerfe^te mid^ in

einige Slufregung, unb eä mar natürlid^ meine Slbfid^t,

St)nen umgeijenb gu antraorten. ä3on fe(^§ U^r ah tarn

aber beftänbig Sefud^, fo ba§ id) geftern nid)t jum Schreiben

fommen fonnte.

@§ ge{)t nic^t! SBenn ©ie biefen ^rief ju ©nbe

gelefen I)aben merben, fo merben Sie mir juftimmen.

SBenn id^ fage: „e^ ge^t nid^t", fo ift bieg nidjt an§i

einer 33odfigfeit l;erau§ gefprod^en, fonbern weil e^ gegen

alle praftifdje 5tlugl;eit unb £eben§roei§t)eit, ja gerabe^u

gegen ben Stnftanb oerfto^en mürbe, menn id^ anberg

fianbelte.

*) „Sergetbte 33[ätler. ©in S^agebud) auä frül^eret Qdt" er=

fcf)ten 1872 anoiu}m. SSerfaffer ift '^rinj ©eorg Don ^reufien.
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Sie uiifmi, \ä) erhalte (burd) Wel^eimrat ^afjn üer^

mittelt) üom aJiinifterium bc^ 3""ßrn üierljunbert Xaler,

unb jroar ju aüerroefentlic^ftem Xexk, \a nod) rid)tiqer

(Ut^fd^lieBlid) begf)alb, lueil mir ba§ ilultiboiiiinifterium

bic äi>ieberberoiUic^ung oon breil^unbert Xaleru üeriueiflerte.

3Benn nun nac^tröqlid), wo fid) ^tittn unb ^'erfonen gc^

änbert ^aben, bnö iUiltu^minifterium fommt unb mir —
angeregt bnrd^ einen guten ^reunb — au^ I)eiler .^aut

ein jä^rHd)e» Wefdjenf üon brei^unbert Xalern modjt, fo

fann id) e^ oüenfall^ ne{)men. (£^ ift bann roie etroas,

ta§ man am äi^ege finbet unb ba^ man aufjunelimen am
Gnbe bered)tigt ift. 2(nber§ aber liegt bie 'Bad)c I)ier.

^di) foü um bic SBieberbemiÜigung einer Sad^e bitten,

bie id), üon anbrer Seite £)er, fd)on feit sroei 3'ibren roieber

bejielje. Xa^ geljt nid)t. Wibt man fie mir, fo bin id)

am (Snbe ein DJarr, menn ic^ fie nid)t ne^me. ^orbre id)

fie aber, fo liegt 'ba^ an ber Oirense ber UnDerfd)ämt()eit

ober i)at biefe OJrenje fdjon überfdjritten. G^ ift eluni fo,

roie roenn mir morgen ber Sefi^er ber 'i^off^fci^en 3fitung,

Stabtgeric^t^rat S'effing, eine 3"^'^^^ beroiüigt, für bie id)

mid) t)er5lic^ bebanfe, unb ein :iUerteljal)r fpäter forbere

id^ oon bcm S^ebafteur ber 3ßitung, Tr. 5l(etfe, büB er

mir mein Öet)a(t nod) um roeitere jinei;, breitjunbert Taler

ert)öt)t. Tut ber le^tere e», tro^ jener erften S^i^iiö*^/ i^"'~'

freien Stüden, fo fann id^ c^ net)men. (Ergreife id^ aber

bie 3"itiatiüe, fo uerftöjit bie» gegen aüen :}lnftanb unb

alle ^illigfeit. 'JDieinc ^xau. l)at biefe (Smpfiubung gerabe

fo Iebl)aft roie id) felbft, unb Sie roerben fie aud) haben.

3d) fann ein ©efd^enf nehmen, aber nid)t eine Summe,

bic id) fd)on l)abe, erbitten. %\liv 2i>eitere münblic^. ii>ir

feben Sie bod^ rooljl fel}r balb. ^"^sl^nen für ^\)xt grofec

©Ute unb .'öülfebereitfdjaft roie immer ju ^anf oerpfliditet,

3l)r aufrid)tig ergcbenfter c^^ %ontam.
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2ln 2BiIt)elm §er|.

^Berlin, b. 11. 9Jiai 1872.

©ef)r geel;rter §err §er^.

©e^r banfbar bin i^ 3^)nen für ^t)re freunbtid^en

3eilen, bie tnid^ nun erft in meinem ©emüte freigemad^t

i)aht\\. (Sinjelne^ in bem 33anbe *) ift, wo ber ©toff nid^t

red^t roa^ t)ergeben wollte unb borf) nic^t §u umgei)en

mar, leiblid} langmeilig; im ganzen aber l;atte ict) biefen

„britten im Sunbe" für ben meitauö beften. ©ie t)aben

ba§ red)te äBort gefproc^en: aßeg ift freier, ^ä) tonnte

rielleirfit nod^ t)in§ufe|en: an^ frifd^er, wa§ einfad^

bamit jufammentjängt, ha^ fid) biefe Slrbeiten über faft

5et)n Ijt^^re »erteilen, fo ba^ id^ immer roieber mit erneuter

£uft t)erantreten fonnte. ©ie§ ift fe^r mid)tig, ja e§ ift

atteä , roeil — wenige ilopitel abgered^net — bie ®inge

in fid^ feine 33ebeutung f)aben unb fo^ufagen bie Siebe

alle0 tun mu§te. SBie immer !^l)x ganj ergebenfter

%^. Fontane.

2ln 9JJatt)ilbe o. dloi)x.

33er lin, b. 15. Mai 1872.

9)iein gnäbigftejo gräulein.

@§ märe, glaub' i^, hoä) beffer gemefen, ic^ f)ätte

ba§ ©efpräc^, haä mir geftern abenb filterten, big auf

t)eute oertagt. S)ergleid^en medt immer eine leife 33er=

ftimmung, auc^ in bem inotjlmoHenbften ^erjen.

^ol}n t)at mir fein ©liüfd^raeigen ouferlegt; bennod^

mürbe icb ^^nen fet)r banfbar fein, roenn ©ie ber ganjen

2lngelegeni)eit ©eljeimrat ^. gegenüber gar nic^t me^r er=

mahnen moHten, auc^ ni(^t ber ^amilie gegenüber, ^m
3Sertrauen gefagt, e^ ruljt uon Slnfang an fein ©egen auf

*) ®g f)anbett ftd^ um ben britten S:ei( ber SBanberungen.

33gl. <B. 300.
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biefer 9lii(5eleflen()eit, ein 3»l"tanb, ben and) C^f)re fonft qfücf:

brinflcnben £)änbe nic^t üöÜifl l)aben änbern tonnen. ^Jit

lüiüjrem CS'ntfetjen bente \d) an biei^aut'ereien unb 3d)reibereien,

nn bOiS 3tntid)ambrieren unb bie ^od)müticien Süiniftcriali

mienen ^nxM, bie uon 3lnfang an biel'e miferablen brci:

l)unbeit Xakx begleitet l)aben. ^d) bin fein i^ettler, mar
,

c$ and) n\d)t. ^d) \)abt o()ne biefe breit)unbert Xaler gelebt i

unb Tuerb e§ l)oftentlid) ferner fönnen. 3ie nebnien, mein

gnäbigfte!^ ^röulein, eine Stellung ju biefen 2)ingen ein, roie

fic immer ber einnimmt, ber unQbl)ängig barüber fte^cnb

nid)t bireft non if)nen berührt roirb. 2(uf3erbem, '^'arbon,

teilen 3ie nod) bie alten preu^ifc^en ^Qeamtenanfdjauungen,

roonad) c§ ganj gleid)gültig ift, rocldie 5ßerl)anblungen im

Sd^üftc be^ a)Jinifteriumg ftattgefunben l)aben, menn nur

fd)lief3lid) bie 'Bad)^, auf bie es anfommt, bewilligt roirb.

3)ie^ ift mir ober otte^ ein ©reucl. 3<^ arbeite oicl,

üiel lieber bi^ jur äuf^erften (5rfd)öpfung, al§> t)a\i id)

foldien iärger an meinem iQ^i^Sen je^ren laffe.

S)er @ang geftern ju ^a\)n rourbe mir blutfauer.

(5§ mar gegen mein @efül)l, unb man mu§ nid)t gegen

fein @efül)l Ijanbeln. ,jd^ glaube gan^ aufrid^tig —
tro^bem, roa^ mir ^al)n gefagt l)at — ha\i 03el)eimrat Ä.,

menn 3ie il)n fd^arf baju anfpornten, roirflid) im 3tanbc ^

fein roürbe, bie 3ad)e burd^^ufef^en. ßin ^J)iinifter ift ja i

aud^ ein %Vnfc^, unb ys^lt roürbe fc^ließlid) nad)geben, i

roie (id) ftütje mid) babei auf ^^ren eigenen 33erid)t) fd)lieB=
|

lid) aud) 33etl)mann ^oUroeg *) nad)gegeben ijat. 91 ber icfc

fann immer nur roieber fagen: fold) l)erau!ggepref3te!3 @elb

roill id^ nid^t. 2)a6 einem fold^e 3umme aud^ e^reniroll

unb in angeneljmfter ^^orm beroiHigt roerben fann, bat mid)

*) »gl. oben ©. 225. 2lbalbert ^alf ipar am 22. Sanuar an

©teile ^einric^ u. SJUi^Ierä Äuttusminiftcr geioorben.
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ja ber %aü mit §at)n geletirt. ^ä) \)aU nun mal mit

bem Jlultu^miniftenum fein ©lücf. Unb je weniger iä)

baoon t)öre, befto lieber ift e§ mir. ©ebt mir ©elb, menn

il)r moUt, unb id^ loerbe e^ banfbar einftecfen, roie ^lau§

©rotl), ©eibel, ©c^erenberg ufro. (^elb oljne weitere^ emp=

fangen ^aben, aber petitioniert l^abe iä) nun genug, unb

iä) tue e§ nun nid^t md)x ober bocf) nid;t el)er, al§ bi§

mi(^ bie 9lot baju sroingt. Unb bie ift ©ott fei ®an!

nid^t ba. 2Bie immer ^^r banfbar ergebenfter

%f). Fontane.

2ln gJaul Sinbau*).

^Berlin, b. 14. ^uni 1872.

©ef)r geeierter §err unb ^reunb.

^l)re 3^1^^"/ ^^ß ^li) geftern abenb oorfanb, ai§ i^ üon

ber oerballetierten ^l)äbra be§ ^rinjen ©corg nac^ §oufe

fam, finb mir eine größere ^-reube geroefen, al§ ©ie fi(^

oorfteHen fönnen. ^m affgemeinen befenne id^ mid^ gonj

5U bem 2B. ©cottfd)en ©a^: '3::abel rei^t mid^, aber Sob

erfreut mid^ ni(f)t. (5§ gibt inbeffen glänjenbe 3lulnal)men

oon ber 9tegel. ©ie tjaben ba§ eminent, mag bie fd^rift=

fteffernben SJienfd^en Ijier, fomeit id) fie fenne, beinah o^ne

3lulnat)me ni(^t t)aben : geiftige S)urd)bringung be§ @egen=

ftanbeg, S^orurteil^lofigfeit, ^Äi^ unb ©tilgefübl- Unb

oon einem folc^en ilenner ein SobeSroort ju l)ören, tut

einem au^erorbentlid) roo^l.

^ä) raeife nid^t, ob ©ie biefelben 2Öal^rnel;mungen

*) ©er Slbreffat beä Sriefeö ift nid^t überliefert. S)ie @ci^luB=

raorte laffen ii)n iebod) erraten, 'ißaul Sinbau berid^tet in ber

„©egeniöart" com 15. 3uni 1872 über ©lara ^i^fl^e^^ 2luftretert

olä S8runf)i(be im Äöniglid^en ©c^aufpicli^auö. 21^. g:. ^atte i^m

rool^t fein Sud^ „2luä hen Xogen ber Dccupation" (93erlin 1872'

äugefd^idEt.
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machen roie ic^, aber für mid) ftel)t e-s f^ft, baft nirt^cnbö

in ber Si'clt bcr Sinn für bie ^orm unb im 3"ffi^J^c'^-

l)ange bamit jefllid)e feinere Wefc^marfebilbung fo uöllig

fel)lt roie l)icr. Urfprünglid)e l'anbe^fterilitat, l)alb[junbert=

jnl)rige^, aller l'iebe unb ^ranenannmt entfleibete^ 3an^=

foucitum, baju ein meljr ober lueniger bered)tiqler (^eifte^^

bünfel i)abm I)icr ein merftüürbige» Öefd)(ed)t crgeugt,

ba^ felbft in feinen 3pi^en im Xürfifdjen 3^^^*) ^^ntn

fet)r untürfifd)en Äaffee aue einer abgeftoßenen 2üffe trintt

unb, mil einem in allen 9icgenbogenfarben fc^iUernben, ^ier

unb ba noc^ (^irefte tragenben 'Jieufitberlöffel umrü^renb,

bas Giefüt;! {)egt, einen geiertag gelebt ju Ijaben. 80 ift

e^ in allem, tiefer Äaffee fann auö) ein 2lrtitel oon

Üiüf 3iing fein. 2)a:S Sd^lec^tefte ift gerabe gut genug.

äßir fpred^en rool)! mal auÄfübrlid^er barüber. 2)upan=

loup**) ^at ganj redjt; es ift nid)t realer, ha\i roir ba^ erfte

^ultuiDolf finb. äi>ir finb uod) roeit bauon ab. — 3Iuf

3l)ren 3iegler=3Irtifel bin id) fe^r gefpannt; idi friege bie

„©egenroart" immer erft Sonnabenb. 2Bie immer ^l)v

aufridbtig erqebenfter ^. ^ ,
^ ^ ^ ' %\). Fontane.

31 n ÜJiatbilbc 0. iWobr.

»erlin, b. U.. :3uni 1872.

©näbigfteö ?S^räuIein.

'JJZorgen merben e§ fd)on ad)t Tage, baß roir ben

^^obbertiner Spargel üer5el)rt haben, unb noc^ immer nicöt

ift ber Xant bafür in ^bren 5>änben. (£t fei nun aud)

enblid) l)iermit au^gefprodjen.

5l>orgeftern l)atte id) eine boppelte llberrafdnmg. 3116

*) JReftauraiit tii (il)arlottonburg.

**) Supanloup, ^Jtic^of oon Crl^anö, ber im Äriegc oon 1870—71

me^rmalä einen Äreiijjug gegen bie Seutfdten ju prebigen oerfuc^tc.
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ic^ mt(^ eben in einem nid^t näf)er ju befdjreibenben ^oftüm

befonb — e^ wax ^eijbcng ©eburtitag, unb id) mu^te

pm S)tner — fc^idte grau (^orftinfpeftor \^x^ ^arte herein.

^ä) muBte leiber ab(ef)nen. 2lm 3Ibenb ober, ai§> iä) im

Operni)au[e erfd^eine, um bie 3^ß9^£i^ «^^ ^rinj ©eorg=

Ud^e ?ßl;Qbra (mag nämlid^ eine befonbere ©attung ift)

ju fet)n, fi^t genannte ®ame, b. (). nid)t ^{)äbra, fonbern

grau gorftinfpeftor, unmittelbar nor mir unb gab mir ba=

burd^ ©elegentjeit, S]erfäumte§ nad)5ul)oIen. ^m oorle^ten

3roifd)enaft empfing fie 33efud) uon einer S)ame, bie i^rem

Umfange nad^ nic^t au§9}iedlenburg=Sd)n)erin ober 9Jiedlen=

bürg = ©treli^
, fonbern nur aug irgenbeinem rätfeloollen

9JJedIenburg=9)iedIenburg Ijerftammen fonnte. Sie t)atte

minbeften^ baS ©eiüicE)t oon fieben 33erHnerinnen. @^

mar übrigeng fo furdjtbar fiei^, ba|3 fie ben 3lbenb aU
eine SSorfur für ^arl^bab anfeljen fonnte. D^fur freilid^

Srcangig ^funb weniger finb bei foldjem Körper gar nid)t

^"'"^^^^"- ^^'
5:t,. Fontane.

3ln g«atl)ilbe n. dio^x.

5lrumml;übel, b. 8. ^uli 1872.

9)iein gnäbigfteg gräulein.

©d)rieb i(^ 3^)"^" ^f"" f<i)on, ba^ id; im Dpern^aufe

bie grau gorftinfpeftor traf, nod) baju an einem 3Ibenb,

too bie ^vi)äbra be§ ^^ringen ©eorg aufgefülirt rourbe?

©in furd)tbare§ ©tüd. ^Hinjen muffen auf ^a%b geben

ober ©etiebte fiaben ober alte 9}?ün3en fammeln. ®ie

^oeterei ift eine ju mütjeoolle Sefcbäftigung unb lä^t fic^

nidbt bei ber ©d^ofolabe abma(^en. ®ie grau gorftinfpeftor

mar felir angenel)m, literatifierte ein raenig (aber gonj

prötenfion^tog) unb fiel einem neben mir fi^enben alten

3fiebo!teur gum Opfer, ber \l)x gleich erflärte: „^^reuBen
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l)abe 5ur 3^it j^riebrid^ SBilljclm^ III. unter mccflcn=

burgifd)em (Snuftuf^ politifd) fel)r gelitten." '^d) ginube,

et betrad^tete bie[e 'i^oxm üon Unteil^aÜung ai^ eine 3irt

Don 5lurmad)erei. (^5 gibt rounberbare ^eilige. !^n alter

3.^cret)rung unb Tantbnrfeit ^^r ganj crgebenfter

%i). 'Fontane.

3In 2öilt)clm ^cr^.

Berlin, b. (i. September 1872.

®e^r geet)rter §err ^er^.

3n ber ^^itelfrage luage id) es nid)t, felbftänbig eine

(£-ntfd)eibung 511 treffen, ba Sie mit ^iedjt einiget @e=

lüid^t barauf legen. 2)a^ „Streifereien jroi|d)en" ufro.

Ijaben Sie beanftanbet unb, raieroot)! td) e^ an unb für

)i6) nid)t fc^limm finbe, fo fd)eitert e^ bod) fd)on baran,

ha^ e§ nic^t smei 3^^^^" oortjer (jeifjen fann „SBanbe-

rangen" unb bann gleid) l)interl;er „Streifereien". 'Jiad)

l)albftünbigem 2)oftern (ober 3Ipott)efern) l^ab id) nur

bie angefügte SSerfion gefunben. Sie fc^eint mir nid^t

übel, ja ^at einen geroiffen poetifd^en 3lnflang. 3Ibfolut

Sd)öne§ unb 9üd)tige5 ift, roie nirgenbig, fo auc^ in 2;itel-

fdd)en md)t ju erreid)en. ''Man fann beanftanben: „^aoels

lanb" unb bann „£anbfd)aft". 2lut3erbem ift e^ nic^t

gan5 forreft, benn ^ranbenburg gehört fc^on ju 2iVft=

^aoeüanb. ^d) benfe aber, man mu§ über folc^e 33agate[Ien

t)infel;en unb fid) nur bie ^-rage uorlegen: ob fic^'^ übcr^^

l^aupt gut macbt, ob'^ l)übfd) flingt*). '^a^i tut e^.

2Bic immer 5\^i^ Qfi»ä ergebenfter ^, ^ ," '' ^ ^i). Fontane.

*) 2)er ^'itel würbe md) 'Zf). gS. Sorfcftlag flcroäf)It: ?Banbe«

rungen burc^ bie 3JJarf. dritter 2eil. Oft^aocüaub. Sie Saiibfcftaft

um Spanöau, ^otsDam unb iöraiiöenburfl. £eit ber uoeitcn Stuf»

tage (1880) lüurbe nad) ertticitertem on^a't ber üoupttitel „Jpaoel-

lanb" geiBä()It.
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35erUn, b. 25. (September 1872.

©e^r geehrter ^err §er|.

®ie ac^t Briefe tüerbe \6) morgen ober übermorgen

fd^reiben unb mir erlauben, fie ^tinen gujuftetten.

dianh, SDroi)fen gebe id) ot)ne ©d^mers unb Kummer auf.

33et ber ^reu^jeitung liegen bie ©iuge in biefem

2lugenbli(f raieber anber^, aU ju be^ feiigen ^eutnerS

•J^agen. 9)ian wirb alfo roat)rfc^einlid) — menn ©ie ein

©jemplar fpenbieren rooUen — irgenbeinen ge()nseiligen

Duatfc^ „an§> alter greunbfd)aft" lo^Iaffen. SB er ii)n

leiftet, ift fcbüe^Iic^ gleicfigiUtig. SSerftäubige ladien über

bag eine raie ha§ anbere, Summe glauben an ba§ eine

rote ba§ anbere. @ott fei 3)anf bilben tc^tere immer nod)

bie 9)Zajorität. ©oll übrigen^ mein ©entiment am 3ii"8-

lein ber SBage ben 2lu§fcE)lag geben, fo uotiere icE) (roie eg

je^t in bem fetir miefigen 2lbout=^aU *) l)eiJ3t) für „'^iä)t'

©tattl)aftigfeit". 9)tan l)at fic^ — gan^ abgefel)en üon

33., ber freilid) ber ^auptfünber bleibt — 5 u bumm gegen

mi(^ benommen.

%üx ben gall, bafe auc^ mieber gebunbene ®j;emplare mit

einem bebrudten ©edel ober bergleid^en auggegeben roerben,

möc^t id) freunblid^ft bitten, mir bie Hälfte meiner grei=

ei'emplare — beren ^ai)l mir übrigen! ein füjse! refpeftioe

f(^merjtid)e§ ©etieimni! ift — in foldjen ©inbänben, natür=

lid) gegen S^adfijaljlung ber ©iffereng, oereliren §u motten, ^c^

gewinne baburc^ oielleid^t etraaS an S^it- 9^iit ©diaubern

benf \ä) nod) an ba§ oerfpätete ©jemplar, ba§ ic^ —
roeil ber 33ud)binber mid^ fi^en lie§ — jener lang auf=

gefd)offenen , langroeiligen ©fsettenj p überreichen l)atte.

*) ©bmonb 3lbout rourbe am 14. ©eptemfier auf feinem ®ute

bei Sifißr" öon ber beutfd)en 58e^öcbe alä be§ ^od^üerratä oerbäd^tig

oerl^oftet, nod^ ad^t 2;agen jjebodE) freigelaffen.
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©ine ©cnugtuung, bafe aüi btefe t)odemütigen ^cber)d)ncibcr

uod) bei £ebjeiten uom Sd^auplatje abgetreten finb unb in

ben ücrfc^iebenften 2i>inteln ^^it finben, an bem 3tücf

SBleijucfer 5u lutfc^en: roäre id^ im 2lmt geblieben, bie

äi'clt fäl;e befi'er aue. ^sarbon für biefen Sc^reibebrief,

ber mid) ^l)nen nielleic^t non einer ganj neuen Seite ^eigt,

nämlic^ — oerbiffen.

2Bic immer ^^i aufrid^tig ergebender

Xi). Fontane.

2tn g^at^ilbe d. «Ho^r.

Berlin, a^mtraocf), b. 25. September 1872.

9Jiein gnäbigfte^ ^räulein.

Soffen Sie mid^ 3^)"^" auefpred)en, baf5 e5 mid^ außer^

orbentlid) erfreut, Sie bei ben älufjeic^nungen au^ 3^)^^^^^^

Seben ju roiffen, unb oftmals abenbö, roenn eine linbc,

nad)fommerIic^e 2uft roef)t, fe^ id) Sie im CsJeifte in bem

befannten ÖlaiSerfer fitzen, mie Sie gefd)äftig finb, bie lieben,

alten ©eftulten 5u porträtieren. Ob id^ biefe 2lufjeid)-

nungen je lefen roerbe, ftet)t troü eine§ fleine^ Unterfd^iebee

ber ^ai)xt hod) fe^r ha\)in. ^d) rechne sroar auf fiebjig, meil

23atcr unb ©ro&oatcr eS fo roeit brad)ten, aber roie leid)t

mad)t man aud) auf biefem Giebiete bie r)ied)nung o()ne

benäöirti Unb roie e^ in alten ^aÜaben ^eiyt: „3d) l)ätte

beS nid^t leib". 5)0^ beftänbige ^Ringen, nid)t meljr um
uormärt^ ^u fommen, fonbern nur nod) um fic^ auf einem

''^^^laßc britten "liange» mütjenoU 5U behaupten, l)at etroae

(i-rmübenbeö. 2lber feine fentimentalen Setrad)tungen I

Überlebe id) Sie unb fomme id^ in bie X.'age, biefe mir fo

merte (£rbfc^aft anjutreten, fo mögen Sie fidler fein, baf;

Sie in bem, roaS Sie jebt abenblic^ nicberfd^reiben, einen

fpäten, aber aufmerffamen Sefer finben roerben.
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llnfer £e6en beginnt fid; je|t, mo alle ausgeflogenen

3SögeI t)eimfel)ren, tüieber in ber alten SBinterroeife ju

geftalten. ®ie großen ©efeüfcf;aften finb freilid^ nod^

im 9iü(fftanbe, roaS ein roat)re§ ©lud ift. SSorläufig be=

fc^äftigt uns aUerperfönlic^ft unfer in etraa ad)t Xagen

6eüorfte|enber Urnjug. 9Bir freuen unS auf ben Söed^fel

ber ©jene. @S waren neun glüdlic^e ;3ö^re, bie ix)ir in

biefer 3ßol;nung (bie rair, wie fo üieleS anbere, 3§nen oer=

banfen) gugebrac^t l)aben; aber §auS unb SBoljnung finb

fel)r l)eruntergefommen, unb feine DrbnungSliebe, aud) ber

n)irtfd)aftlid)ften %xan, x^\ä)t auS, eine SBoljnung im ©tanbe

§u l^alten, wenn alle 9iad)barn oben unb unten, red)tS unb

linfS, aUeS oerlommen laffen. 3)a§u glur, treppe, S^orribor,

— aUeS in einem furd)tbaren ^i^fi^^^^- ®ß^ ^of fielet

aus, als fönne er baS gange ©elieimratSüiertel mit X\)pi)VL^

üerforgeu. 2llIeS l)at feine ^ext, fo aud) eine SBoljuung.

^m übrigen TOünfd)en wir aufridjtigft unb in ©anfbarfeit

gegen baS, roaS prüdliegt, ba^ bie näc^ften neun ^al)re

nid^t unglüdlic^er üerlaufeu mögen als bie ©pod^e oon

1863—1872. (äs waren, wie bie beften, fo aud) bie inter=^

effanteften ^al^re meines Gebens. ®rei ilriege unb welche

!

2ltteS an ben j^enftern oorüber: ®änen, ilroaten, 3:;urfoS.

®aju 9ieifen freug unb quer, felbft eine romantifd^e @e=

fangenfd^aft.

©er 3lufregung ber ®rei=^aifer=3"ffli^wenfunft, bem

3apfenftreid^ unb bem SCotbrüden *) (nid)t ber brei S^aifer,

wol)l am wenigften auS Siebe gueinanber) finb wieber

füttere ^Tage gefolgt. 2lber woi)l nur ftitt auf ber Dber=

fläd^e. ^ä) fann eS weniger beweifen, als iä) eS fül)le.

*) 33eim 3öPfe"fttei(^ , ber rcäl^renb beö Sefud^eä ber ^atfev

von Dfterreid^ unb 3tuBIanb am 7. ©eptembev ftattfanb, rcurben elf

3Jlenfc^en auf ber Sd^fofjfreil^ett erbrüdft.
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bafe in breiten $lsoIf5frf)id)ten, berechtigt unb unbcrcditigt,

eine tiefe Unjnfriebenljeit gärt. 2)a^ SojialbeTnofraten:

tum n}ad)ft, reiljt fid) bereits in bie ftanbe^gemäBen poli;

tifd^cn Parteien ein. ^ranfreirf) finnt $ReDancf)c. Ter

^^artifulari'Jmu^ fnntmelt alle politifc^ Unjufriebenen nm
feine f^-a^nc, nnb bie Änti)olifen roas man auc^ fagen

mag — finb auf§ tieffte üerftimmt. Unb oon intern Stanb;

punft au§ mit ^tedjt. 3ii"^ftoff genug ift ba, um bie

SBelt auc^ oiine 3^tat oon Petroleum mal roieber in

flammen ju fe|en. Tod) roeife ic^ roo^I, baf; bieg bie

i)erfümmlid)en Setrad)tungen alter Ferren finb unb baß

foId)e Sprodje feit Seginn biefe» ^''^a^rljunbert^ eigentlich

aüJQ^rlid) gefüf)rt roorben ift.

'Ison (Sgger^ roirb bann unb mann mit einem lang=

raeiÜg-betrübten @efid)t gefprod^en, roie roenn jeber einjelne

fagen moüte: „3{un ja, ja, er ift tot; mir fönnen \i}n bod)

nic^t roieber lebenbig mad)en/' unb boc^ gibt e^ jebem 3u=

glei($ einen ^^orgefd^mad baoon, wie esi fein roirb, roenn

er felber über fürs ober lang an bie i)ieit)e fommt. 9^id)te

fann fo gut entbehrt roerben roie ein 2Renfd), aud) ber

befte. ©inen befonberen 2i>ert t)at mäjti met)r, roeber

^erfon nod; ^ad)t. ©in ungeheurer Überid)uB an geiftigcr

^raft ift ba. ©^ ift ein ©lud; aber bem einseinen bi-

fd^neibet el bie (^lügel.

9)tir gcroi^. ^n ben näd)ften oier äßodjen roerben

jroei 33ücf)er oon mir erfcf)einen: ber britte Teil 9Banbe=

rungen (öaüellanb) unb ber erfte i?albbanb meinem .Kriege?

1870/71; aber meine '^Ujantafie unb ^Qoffnung befd^äftigt

fid^ faum einen Slugenblirf bamit. 3id) roeiß nad^gerabc:

aü bergleic^en fommt unb ge()t, unb e^o ift Torheit, fid)

etroaiS anbreiS bauon ju üerfpred^en aU bie se^nseiligc

Beitung^notij eine§ 9teporter§, ber bog 23uc^ nic^t gelefen

^at. ,$^ann aud^ nid)t anbere fein, ©a^ crfc^eint nid^t
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QÜe^! Unb barunter ^unbert= unb ^aufenbfa(f;e§, ha§ weit

über ha§ i)inan§Qe\)t, wa§ man felber leiftet. ®te §off=

nung ift nur bei ber ^ugenb.

^(^ Derbleibe, mein gnäbigfte§ ^-räulein, in alter nuf=:

richtiger ^erel)rung ;^^r
^^^^ ^^^^^^^^^

2ln ^ubolf ü. ©ecfer.

33 erlin, b. 10. 2lprt( 1873.

^otäbamer ©tr. 134 c.

^od^§uüeref)renber §err v. ©edEer.

33e[u(^e, bie geftern uon 3)?ittQg an, at§ wäre mein

3immer eine 9BoUfaljrt^!apette , bei mir eintrafen, taffen

mic^ erft i)eute ba^u fommen, ,3ijnen, l;od^suüere£)renber

§err d. Keffer, für ;3l)re freunblidje 3"f<^^^ift P banfen.

Sie ©nabe unfre^J (jerrlid^en alten 2Bilt)elm *) trifft notür=

Itc^ ©ie unb nid)t mid); id^ fonne mid^ aber gern in

biefem Stral^le mit unb fe^e mic^ ju biefem 33el;uf an

ben äu^erften Dionb meiner ©iogene^tonne. ^d) ertaube

mir mit ber 33itte um gelegentlid^e Mdfeubung einen

geftern uon ©raf 2}?oltfe erljaltenen 23rief beiäufd^lie^en.

@r ift roie ber gange 9Jlann: fnapp, in jebem äöorte uon

Sebeutung, gütig unb mat)rt)aftig.

^i)mn üon gauj^em §er§en münfd^enb, ba^ bie 2lttode

nid)t aHju l;art unb namentlid^ auc^, mit 9tüdfic^t auf ben

im erften ©rün fic^ melbenben grül^Iiug, nid^t aüju lang=

lüierig fein möge, t)od)5Uüerebrenber ^err u. ®eder,

3f)r aufrid^tig ergebenfter Xi). Fontane.

*) ©er Äaifei- l^atte bie SBibmung beö .«Iriegg&uc^eö üon 1870

angenommen.

»riefe Xi). gontane? I. 20
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3ln ÜJiarimilian Öubrotq.

$öerün, b. 2i». 2Ipri[ 1878.

^otobamer ©tr. l'Mv.

^od)gcel)rter öerr.

Q(^ max nlfo am Sonnobenb im Uriel. 33eim beften

3i.nüen fonntc id) in ber S^itunc^ n\d)t^ bariiber faqen.

®te^ rid^tet fid) nid)t gegen ,^{)r Spiel, ba^ id) in allen

feinen 3nl^"tionen gern anerfenne; i^ rid)tet fid) lebiglic^

gegen ben Uriel felbft. Sßenn xä) bie 9foÜc in ^unbcrt

^eile jerlege unb mir nun bie entfprcdjenben t)unbert

ßinjelfragen oorlege: „traf e§ ber barfteUenbe Äiinftler in

ber ©jene mit be Silüa, mit 3"^itl), mit 6-ftl)er, mit

S3en 3tfiba ?" fo laffen fic^ biefe ©in.^elfragen allenfalls be;

antroorten, über auf bie ?vi^age: „mie mar ber Uriel über:

l)aupty" ift nid)t ^JJebe unb 'Jlntmort ju fte^n. GS ift

alles, fobalb fid^ baS 2luge auf ha^ ©ange rid)tet, fcöicf,

oeriöorren, unn.ial)r — eine Jui"»^' ^i^ burdiauS auf ber

^ötje üon i^einljarb uou äi>eimar*) ftel)t. C^3utjfom unb

©ottfdiall, (iJottfc^att unb ©utjforo, mic baS aüitcriert ! es

finb bie beiben großen ^sljrafeure unfrer ^e'xt, roaS felbft=

üerftcinblid) ein gutes Cluantum 33egabung nid)t auSid)liet3t.

aifle @u6forofd)cn gelben finb er felbft b. l). mobeme,

t)on frantl)aftem (S*l)rgeij; oerjel^rte, grofee äBorte mad)enbe

2ltenfd)en. ^ä) tiatte nod) geftern abenb mit greunbcn eine

Debatte barüber. Slian fanb mid^ ,su ftreng, moüte ben

Uriel l)alten; fd)lie*Blid) gab man'S auf. 9lllerbingS bat

eS in ben breimger ^al)ren, als Wut'.foro eine merbenbe

©röfee mar, unter 3lfiefforen, Toftoren unb ^'rofefioren

fold)e Uriel 3lcofta=5ig»ten gegeben, meil eS eben (^Ju^iforoS

gab. S)iefcr burfte beSl;alb in Stürfen, bie er in feine

*) SRuboIf OJottfd^allö Xrauerfpicl „.vicr^oc; Scrn^arb von 3&eu

max" lüurbe iOlittc 3JJärj im Ä(?I. Sd)au|picl^aufc aufflcfü^rt (ogl.

Äritifc^e Gauferien ®c[. SBcrfe 11, 8, 6. 168).
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eigene 3^^^ fjineinoerlegte, auä) aller^anb Heine unb

gro§e ©upoioS auftreten laffen. S)a§ Unerträglid^e ift

nur, ha'^ er auc^ vergangene i^^iirljunberte ufurpiert unb

alle 3ßitalter nod^ nai^träglid^ mit ©u^Eoiü^ ober Urielä

beoölfert. ©in 3)ien[d), ber erft „fubieftioe Stnfic^ten",

bann bie „2Bal;ri)eit" felber t)at, bann ben Unfinn au§=

fprirfjt, ba^ bie ^uben burd^ bie „@^re" gufammengeiialten

würben, bann ben ©alilei fpielt, bann familienroinbelraeii^

fid^ geriert, bann roiberruft, bann ben SSiberruf roiberruft,

weil 9}?utter in5TOifd)en geftorben ift unb ^oc^ai it)n mit

bem §-uB getreten t;at — fotc^e ^^^igur TOiberftel)t mir, unb

roenn fie oon einem ©ott gefpielt mürbe. @ä bleibt not=

roenbig alleS ^omöbie.

3?ad;bem ©ie mid) burd^ ^fjren ^einric^ V.*) fo fe^r

erfreut unb §u ®anf uerpflid^tet t)aben, barf ic^ bie^ alle§

t)offenttid) au^fpred^en, o^ne ^finen roetijutun. ^c^ mieber»

l^ole, ha^ fid) in bem ©efagten aud^ nic^t ein Sßort üer=

birgt, ha^ fic^ gegen ©ie ridjtete. @g ift nur eben eine

9?oIIe, oon ber e!o — für mid^ — gang gleid^gültig ift,

ob fte gut ober fd^led^t gefpielt mirb, ^th^ 'Begabung

mu| l^ieran fd^eitern.

§od^geef)rter ^err, ^l)x gang ergebenfter

%'i). Fontane.

21 n 9)Ux*imiIian ßubroig.

SB erlin, b. 2. Mai 1873.

^otöbamer ©tra^e 134 c.

§od^geel)rter ^err.

(Bä roax mir eine aufrichtige ^^reube, i^tire ^tikn gu

empfangen, unb bie Slrt, raie ©ie für ^i)re iRoIIe unb ba=

burd^ Qud^ für ben SDid)ter berfelben eintreten, roei^ id^

i^od^ gu fdE)ä^en. Qlc^ refpeftiere iebe el;rlid^e Stnfid^t, gu=

*) SSgt. Äritifc^e ©auferien, @ef. äßerfe II, 8, ©. 365 f.

20*
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mal roenn fie and) ha^ nod) i)at, toq^ unfercr ^dt ^u aUcr-

meift fcl)lt — ^^^.Metät. 'iUelIeicf)t überrafd)t e^ 3ie, baß

id) bie^ qcrabe betone; aber ic^ t)abc "l^ietät. Aiciüc^

roeil id) fie hahe, i^ab id^ aud) einen tiefen C^roU c^ecjen

nÜeei, was biefe ^ietät forbern möd)te unb nad) meinem

(iiefül)l feinen 'JInfprud) barauf t)at.

(S'ine Iiterarifd)e T^djht fönnen mir nid)t fül)ren, loie»

mobl barin, racnigften^ für mid), oiel ^-I^erlorfenbe«, uiel

2Inregenbe^ itnb ^-Iklebrenbe^ liegen mürbe. 3tatt beffen

lieber ba^ 33efenntni§, baf3 id) ba^ ^lj{ißlid)e aller ilritiferei

fet)r mol)l fü{)le unb an bcn jmei "Xagen, mo id) meine

Stesenfionen fd)reibe unb — lefe, immer in neroöfer 3tuf-

regung bin, meil id) unter ber ^imid)t ber ?^rage ftebe:

fannft bu ba§ ©efagte — ba^ ja immer nur ber unuoU:

fommene 3lugbrurf eine'S Wefübl'?, oft miberftreitenber

(Smpfinbungen ift — tannft bu ee aud) perantnunten r

©ie mögen borauö erfel)en, baß id) e^ nid)t leidet uel)mc

unb mitunter ba, mo bae "^^^ublifum glaubt, id) falauere

ober mad)e einen ^ummelmitj, am allermenigften.

3)icine Sered^tigung ju meinem ^JJietier ru^t auf einem,

mae mir ber ioimmel mit in bie 9Biege gelegt bat : Aein^

fül)ligfeit fünftlcrifd)en 3)ingen gegenüber. %n biefe meine

(Sigenfd)aft .\)ah' id) einen feften (iilauben. ^ätt' id^ i^n

nid^t, fo legte id) l)eute nod) meine A-eber alc- Mritifer

nieber. 3«^) ^(^^^ ^i" unbebingte^ ^^.^ertrauen ju ber -Tiicfitig:

feit meinee (S-mpfinbene. (iei flingt ba5 etroa^ ftart, aber

id) I)abe ee unb muf; eei bavauf anfommen lauen, mie bie'5

Sefenntni^ miuft. 'JJicine (impfiubung uermirft Uriel

9lcofta unb ift umgefe^rt nid)t nur burd) allee S^afefpea^

rifd)e ^ingeriffen, fonbern fogar aud) burd) bie „l-Hmiber".

'S^etailblöbfinn fd)abet nic^t^, roenn nur ta^ öanje richtig

gefüllt unb gebad;t ift. ^^'abei roeit3 id) mid) nöUig frei oon

9iamenanbetung unb i'iteratur^eroenfultue.

I
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3ln bie •9'iid)tic5feit meiner CSmpflnbung glaub iä);

aber ber ^^erfud), bieje ©mpfinbung I)interl)er ju erflären,

lüoburc^ erft eine ^xiüt entftel)t, biefer 3Serfud) mag un=

ertblid) oft mißlingen, ©o leg' iä) auf bie 9Jiotioierung

meinet Urteilso über 3lcofta fein ©eroid^t, aber bie empfin=

bung»geborene Überzeugung oon ber unbebingten 3>er;

TOerflid;feit biefe^ <Btnd§, an bem nur einige SiebenroUen

gelungen finb, {jalte id; aufredjt.

©§ mar mir ein 53ebürfni§, ^f)nen bie§ auS^ufpred^en.

«Sie merben mic^ barau§ beffer aU an§ biefem ober jenem

©ebrudten erfennen fönnen unb gugleic^ üielleic^t bie

Überzeugung gewinnen, ba§ id) in ben oerfdjiebenen Xönen,

bie id; aufd^ tage, in ©elbftbemu^tfein unb ©elbftbejraeiflung,

gleid) aufrid)tig bin.

50iit oorjüglidjfter ^oc^ad)tung, fef)r geeierter §err

Subroig, ^^x ganj ergebenfter
^^^ Fontane.

Sin ^arl unb ©milie 3öUner.

5:^abarä b. äöalter^ljaufen (Springen),

b. 14. Suli 1873.

§od)üeret)rteg ^aar, geliebte ßt)eoaIier§.

:3n einer Sattenlaube, gadernbe ^lUjner unb medernbe

3iegen um midf) f)er, fd)reibe id) biefe 3^^^^"/ oon benen

i(^ münfc^e, bafe [ie ßud) mol)lbeljalten in j^ranzenSbab

treffen mögen. 2)ie ©attin nebft bem i^r unb mir gteid)=

mä^ig äugeijörigeii 9(nljang (fo bie Xreue fein leerer 3Bal)n

ift) traf am 9Jiüntag in ^^röttftebt ein, roo id^ baö ©lücf

f)atte, in unmittelbarer 9fäl)e ber i^örfelbrüde — an roeld^er

Stelle [leben äöagen unb eine 9iubolftäbter ^ofbame oor

furgem iljren Xob fanben — fie l^eil in (Smpfang nehmen

§u fönnen. 33ei je^igen ^a^nguftänben immer fd)on ma§.

^m ^intergrunbe ragte ber öörfelberg auf, mo ^rau 3]enu§
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bcn 2'Qnnl)äufer mcl)rere unb einige 9iQ(f)te (gefangen t)iclt.

SDlxt einer geroifien 2Bel)mut burd^brong c^ mic^, bafe nd^

bie l)oIbe ?5-rau fid) meine ^rau ^senu^) um meine "ij^^crfon

menigev bemütit unb mid; jebenfallij fiiJ^KJ^ entlaijen ^oben

roürbe.

SbiDörtä fle^t e§ Schritt um Schritt,

2)reiunbfünfjtg gefallt mer nit.

S)ie %ai)it oon ^röttfiebt t)icr^er in einem char k

banc mar fe()r ongeneljm, unb id^ t)ntte bie Oknugtuung,

meine ^au§; unb äßirleraa()I belobt ju [el)en, roo^ mir um

fo TOobler tat, qIS man alö ßijemann auf foId)en 3lu^gang

nie mit Seftimmt^eit rerf)nen fann. ^m ©egenteil. (5^

rourbe ein ibijUifc^eä 3}ca^I eingenommen : Grbbeeren mit

9JtiId^, frifdie Gier mit beinal) rötlirf)em 2)otter, ©c^roarj^

brot unb Sutter, baju 2Baf|er au5 bem Zl)ilobrunnen.

2)ie üinber madjten it)re erften 5llcttcrDerfud^e, unb aües

fd)ien eine 9ieibe glücflid^er ^agc ju oeri'predben. 3lber

„0 3Jienfd)ent)er5, roa§ ift bein @Iücf" ? Unb fielje M, fc^on

jmei Stunben fpäter begrü§te id) bie erften 3In5eid^en oon

ber Sauerlofigfeit mcnfd)lid)en ^odf)fIug^. ^f^i^u^ '^^oel

mar ber 6onne ju nabe gefommen, unb bie 2Bad)^flügcl

begannen ju fd^meljen. Station öaHe mar an meiner

^enelope, bie bie^mal, ftatt treu 5u roarten, treu erroarter

roorben mar, nid^t fpurlog oorübergegangen unb jroei um
fünf lU)r früf) genoffene, eben ^eiß au^ bem Cfen ge:

fommene Semmel begannen i^re infernale äi>irfung ju

üben. 2)ie erften oerfd^dmten Grflärungen barüber flangcn

nod) ^iemlid^ l)armlo^. „Gä fteljt mir oor ber Sruft" ober

„G^ ftöfet mir baö ^erj ah" fmb "ü^enbungen, bie einen

alten ©ccbefa^rencn, ber brciunbsroanjig ^ai)xe lang bcn

Djean roeiblic^er 3lnfälle burdjfi^ifft, nid^t aü^ufebr aul

ber Raffung bringen, Sie ftel)en auf ^ö\)t jene^ unent=

rätfeiten 3^fiönbe5, roo fid^ bei männlidien ^nbioibuen
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„bie ^ämorrf;oiben auf bie 33ruft roerfen". ©ine 2tbs

groeigung ber ©ommerfelbtfifien ^Qu§npott)efe max mit auf

bie 9ieife genommen niorben, unb fo fud}te iä) ben böfen

©eift burd^ ©enffpirituS unb ^albriantropfen §u bannen.

Slber id) mu^te balb geroof)r merbeu, ha^ iä) e§ f)ier nid)t

„mit ben kleinen oon ben 9}i'einen", fonbern mit bem

f)öffifd)en 9}?eifter felbft gu tun I;atte, unb fo alle Se=

fc^mörunggformeln burc^geljenb fc^ritt id) oor bi^ jur

Tinctiira Opii crocata. „Incubus! Incubus! Stritt

f)eroor unb ma($e ben ©c^Iu^." ©iefem 3eic^en untermarf

er fic^ enblicf), aber boc^ nur fnurrenb, ein Slnurren, ha§>

beiläufig britteljalb ^age ant)ielt unb oon ben üblid^en

©rfc^einungen, bie fid^ burcf) Unrul;e, rafd^e^ 3lufftel)en

unb plö^Ud^eg ä^erfc^roinben §u erfennen geben, bi» ple^t

begleitet mar. ®ann roölbte 3n§ it)ren 33ogen, unb ber

griebe mar mieber ha. Seiber J)atten fid^ aH bie 3^^^

über meijrere alte ©pri(^roörter mieber neu beroä^rt, unb

neben bem Sager ber i^errin ftanb basS 33ett ber ©ienerin.

^ed) fommt nid^t aßein. „It does 'nt come single-handed,

it comes in bataillons". Suife bumpelte, legte fic^ unb

tag oier ^age. S'iadibem mir groifd^en 9tofe, Sfiotlauf unb

gurunfet längere 3eit gefc^roanft unb groif(^en ^oppetfalbe

unb 5öol)nenmeljl unfre 3(ufmer!famfeit geroiffent)aft geteilt

f)atten, erfd^ien enblid^ ein angef(^napfter SDorfbarbier, an=

getan mit einer Sebertafc^e unb ber ganzen ®egibiert()eit

feines ©efd^tec^tS. @r ftelite eine S)iagnofe, um bie i^n

Seblam unb 3el)lenborf f)ätten beneiben fönnen, unb fe|te

©d^röpfföpfe, bie ebenfo oerftänbig maren, roie ha^ 9ftä=

fonnement unoerftänblid) gemefen mar. ^n ber 9iege( ift eS

umgefe^rt. 5)a§ 33 tut ftofe, bie @efd)TOuIft fiel, unb unfer

Barometer ftieg mieber. ©eftern fonnte bereite bie erfte

^rü^fuppe gefoc^t, ber erfte @ierfud)en gebaden roerben.

S)a§ 2iben Iad)t feitbem mieber, unb ber ©laube an eine
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fittlicfte ::Ji^eItorbnung l)at fid) neu belebt. '^Partien roerbcn

geplant, unb bie äl>örter ^){einljarbebnum unb ^riebrid^^:

roba qeljcn rafd) unb fid^ev, bie 'Jiamen ^^nfel^berfl, 3d)mal=

falben unb Sd^iuorjotal menififteniS fc^üditern über unfere

iiippen. Xtmte i'ierrfel ift enuartet (ba^ Siqnal ju fübneren

Unternel)mungen). ^n bie liefen 3(^opcn[)aucr'o roirb

Ijinabgeftiegen, unb äi>iUe unb 3LsorftelIung, Xrieb unb ,]n=

teflett finb beinatie ^au^f)altunc55niörter geroorben, beren

ficf) nud; bie Rinber bemäd)tigt l)aben. ^J)tete fagt nic^t

me^r: „Xf)eo, bu bift ^u bumm", fonbern „Suc^e boö

3Jiif?üeiljnltniiS 5iüil(j^en beinern SÖiÜen unb beinern ^n--

tcüeft au§5ugleid)en".

i^on ber „fd)öncn 3Jatur" unb unfrem Ölüdlic^fein in

\\)x fd^rcib id^ nic^t erft. 6^ oerftel)t fic^ oon felbft : „2)ie

2ßelt ift t)errnd) überall, mo 33erlin nid)t binfommt mit

feinem Sdjraad." ^reilid) ein iJtuefprud), ber fid) foum

nocf) irgcnbroo mit üoüer 33ere(^tigung machen läßt, benn

— wo fnme 'i^erlin nid)t IjinVI 3(ud^ bier ift ec- ner=

treten. Unb „in biefem oinne", mie jetU jebe i)ffentlid)e

9<ebe unfinnig fcbließt, ©uer aufricbtig ergebenfter

7i). Aontane.

ifuife liegt miebcr; bo» 'Barometer ift gefunten. „3Id),

mit be!o Giefd^ideö SDtädjten ufro."

2t n ^arl unb CSinilie 3öllner.

2:abar5, b. 14. 9luguft 1873.

3(n Stelle bey l)erfömmlid)en Slumenbufettc^ mögen

biefe 3eilcn unfre nerel)rten (Sbeualier^ bei il)rer 9iüdte()r

aug bem ^anbc ber i^adpflninntMt a 1 £ilbergrofd)en t>a^

Stiicf bcgrüf3en. „^er .s:auptfcgen alleS DJeifene", fagtc

fiorb 53i)ron, „befteljt in gcfteigerter 'üiertfdjätuing beiä

^eimifd)cn" — eine 'ii'abrtjeit unb ein ^uftanb, bem aud^
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loir un!o loteber 511 näi)ern beginnen. SSier 9tegentage

l^aben bie ^xi^\§> befd)leunigt. 3" ©c{)ilberung baüon

roiK i^ meiner %xau, bic einige ^age oor mir in 23erltn

eintreffen roirb, nic^t norgreifen. 9Jieine 3lbit)efen!)eit niirb

iE)r ermünfd^te ©elegentjeit geben, bem tf)iiringifd)eu £anb=

f(^Qft^biIb eine fomifd)e J'^gnr a{§ Staffage ju geben, bie

id^ n)o{)I nid^t näl)er ju bejeidjnen braucfie. Sßenn ber

®l;emann nid)t fdilec^t ift, fo ift er fomifd), nnb nienn er

nit^t einmal fomifd} ift, fo ift er (angmeilig. Sei Siebte

betrad)tet ift biefe Slättelftellnng immer nod^ bie gitnftigfte.

^ir fpejieÜ, mein lieber (Sf^eoalier, ben berjlid^ften

Sonf für ©einen 33rief. ^d) neljme o£)ne meitreä bie

^oftie barauf, ba§ er ha§ ait^fü^rlic^fte epiftolare ©friptunt

S)eine5 Sebeng ift, unb i^ {}abt oor, üjm in meiner 2tuto=

grapt)enfammlung eine befonbre ©teEnng gn geben. „I will

give it a conspicnous place" fagte mir immer 9Jir.

©looer nom 5Jiorning (itironicle, Toenn iä) iljm ein

Conmmniqne brad;te. Sie in ©einen SSorten angeregten

fragen roerben un§, fo nnö ©Ott ein frot)e§ äBieberfeljen

gibt, nod) an mand)em 2lbenb befdiäftigen. äBie immer ®ein
*

9ioel.

9t n (Smilie ^i^^t^ßi"-

TTabarj b. ai>alter^4;anfen, b. 11>. 9(uguft 1873.

^od}üeret)rte ^rau unb greunbin.

„i^eil bem STage, an lueld^em ©u bei un§ erfc^ienen" —
mit biefem Öor^ingfcben 5Jcorgenc^oraI muffen ©ie mir er=

tauben, ©ie ^eute ju begrüben, ©ei ^tjnen ha§> näd^fte

3abr bolb ! Sauen ©ie auf ^^rangen^bab unb bem teuren

gunbament feiner -^^ftaumen (©tüd für ©tüd ein ©ilbet;

grofd)en) eine unerfd)ütterlid)e ©efunbljeit auf unb be=

TOiltigen ©ie eine gleiche Unerf(^ütterlid;!eit unfrer §reunb-

fd)aft. ©efjr balb loerben mit un^ raieber perfönlid^ barum
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bcroerben formen, bcun bie (5pifobc Xobarj nähert fic^

iljrem iUbfc^hife. Xtx le^te 33efu(^ in ^Hcinbnrbebrunn ift

bereiti3 flemad)t, bie le^te 3onntag^prebiflt geiprt, ber

le^te Sonntng^fd)(eifer fletanjt, roorau^ Sie abriefen!? nid^t

ctnin auf eit^ne Slftion beö Unte^eidjneten )d)Iief5en rooUen,

unb morgen ober übermorgen roirb mic^ auf meinem äi>alb:

plabe bie le^te 3lmeife anfrierf)en unb mit ber fieftüre

Striftram Sf)anbi)^ um bie 2i^ette meinen abfteigenben

9}Jenfc^en ftec^en unb pricfeln. Über ein .Qteineö, unb in

ber '>!ztl)e be^o Äanal^ ge()t felbft bie Griuncrung an 58erg=

luft unb äßalbesfrifdje unter, unb ftatt ber 2Balbm}mpf)e

tritt roieber ^räulein .Hehler an mid) ijtxan. Tem
42, Sonnenuntergänge folgt bie 43. äluffübrung oon

„9Jiaria unb 3JcagbaIena". ®er £iain unb feine Ruiiffen oer^

f(^iüinben, unb §ein *) fd)iebt roieber bie feinen nor. 2)af3

id) mid) beffen freute, fann iä) nid;t fagen. Ojern bielt id^

l^ier au§, bis bie le^te @berefd)e in einem 5lrammetSDogeI=

magen \l)x @rab gefunben. 3lber ma§ mit bem i^erlufte

t)erföl)nt, ift öag, looS mir im engften greunbeefreife n)ieber=

finben. 3{n biefen i^ränjen ffed^ten ;3t)re freunblid^en .öänbc

am geft^äftigften mit, unb bafe Sie biefe^j i'iebeöamteS

noc^ lange roarten mögen, fei ber le^te ^^unfd) unb bie

le^tc 3cile biefeä 23ricfeä. 2öie immer 3Ör

Xt). Aontane.

31 n Otto iDiarouarbt.

Berlin, b. 12. September 1873.

'4?ot5bQiner Str. 1^34 c.

Set)r geehrter ^err 3)Jarquarbt.

eben empfange iö) ^i)xt gcföQigen ^tikn oom geftrigen

Xagc, auf bie \ä) mid) ^u antworten beeile. Q^ miH mir

*) 2)ireftor bcä Äöniglid/en ©c^oufpielS.
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fi^emen, ba§ rair gtüdlid^ raieber bei einer ^rage angelangt

finb, bie fi^on üor etroa fünf ^i^^j^^i^ — ^^tS auf meine

33itte bie Semerfung „S)ai§ Überfe^ung§re(^t ift üorbe{)aIten"

bem ^^itelbogen nod^ in §raö(fter ©tunbe fiinjugefügt

TOiirbe — gu üorlänfiger (Srioägung !am. @§ ift bie ?^rage

:

n)ie weit reichen im %aü einer Überfe^ung biefer meiner

33üc^er ^§re Sierfjte unb — bie meinigen?

3t)re 3^^^^^/ mtim iä) ©ie red)t interpretiere, geben

ber 3Xnfi(^t StuSbrud', ba§ bie 2lngelegent)eit (ebigli(^ eine

21ngelegen!)eit ber ^^irma ®ec£er unb ha§> 33ucf) felbft au§*

frf)IieBli($ unb ganj unb gar ein ^efi^ nj^re^ 35erlage§ fei.

^(^ raerbe in biefer 2lnnat)me burc^ ein S^orfornrnnig bei

©rfc^einen be§ bieSmaligen erften ^albbanbe-o (ic^ meine

bie 5Debifation§angeIegentjeit) beftärft. S)ie 3lnfd)auung,

bie bem allem gugrunbe liegt, fann id; nic^t teilen. 3<^

l^abe in berfelben 2Beife, raie mon fonft bie einjelnen 2(uf=

lagen eine^ Sud)eä nerfauft, fo inbetreff biefer 33üd)er alle

fommenben ober nid^tfommenben 3tuflagen nerfauft. 2lber

biefer 3]erfauf ift fein abfoluter, infofern er eben meiner

3luffaffung nad) eine au^ ber ©prad^e l; ergeleitete (ofale

SSegrenjung f)at. ©in SBort, ba§ mid) all unb jeben 3ln=

red)t^ big auf ba§ Ie|te 3::ipfeld;en entfleibete, ift oon mir

raeber jemals gebadet noc^ au^gefprodien morben.

^ä) bitte «Sie bringenb, feljr geeierter ^err SRarquarbt,

in freunblid)er SSürbigung meinesS ©tanbpunfte§, ber mir

Sogi! unb SiUigfeit gleichmäßig für fid^ gu ^aben f(^eint,

§errn ü. ©eder beraten unb ben fi^on einmal meinerfeitä

angeregten unb bamal^ im ^rin^ip nid;t oerroorfenen 5^om=

promiB (Halbierung) befürworten gu motten.

kommen mir, rate iä) oon ^erjen münfd^e, über biefen

^un!t SU einem „eroigen ^rieben", fo fann mir natürlich
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nicf)t2' crroünfc^ter fein, qI^ bic -i<crt)QnbIiingen mit (?ng=

lanb burc^ !^\)xt ^änbe ge^en ju fc^n.

W\e immer, \ti)v geeierter .öerr Dcarquarbt.

3^r ganj ergebeufiev xt). j^ontaue.

yiu Ctto ^Ui'amuiirbt.

33 er (in, b. 13. September 1873.

Seljr geeljrter §err älcarquarbt.

Sie werben biefe 3ßil^" d^^^ ^^^)^ crft am "JJJontag

frül) erhalten, id; toill aber bod) biefe 2Bod)e, ber id) möglid^er^

roeife ^meiijunbertfünfjig Taler uerbanfe, baburc^ ebren nnb

au5,ieid)nen, bafs ic^ nod) an einem ibr angeljörigen Tage

meine Areube über ben oorläufigen lUbfc^Iuß biefer 31n=

gelegenbeit an^fprec^e. .öerr n. Werfer mirb feinen 'öi^-

marrf nid)t bementieren, unb fi^eutnant (SongDon, menn er

bic 2ia(i)t überi)anpt ernftf)aft roill, mirb nid)t fo töricht

fein, ficb megen einer Sagatellfnmme — nament(id) nom

englifdien Stanbpuntt au§ angefebn — snrüd^ujiebn.

^d:) bin mit biefen fiinf.^ebnljnnbert 'Diarf fet)r ein=

uerftanDen, mieroot)! id) e;? eigentlid) furd}tbar roenig finbe,

mobei ic^ anf ben 'it.'nnft, t^a^ mir über adit^iig 23ogen mobl

Siemlid) ert)ebüd) l)inan^nHid)fen werben, gar fein (^iemidjt

lege. Soll baö Sud) einiger englifc^er ^Hiilitärc^ megcn

überfet^t roerben, fo ift bae gan;^c llnternebmcn ein Unfinn.

Soll es, mie id) in ber bent erbaltenen febr guten fleinen

.Slritif t)erüorgel)oben finbe, ein „isolfsbudi im beftcn

Sinne" roerben, fo ift fünf 2^aler pro '-i^ogen fo gut roie nidit^.

l}ie!§ ift mein Sentimcnt. :)lnbrerfeity möd^t ic^ um
oüCiS in ber SBelt bnö ^"ftanbefommen biefer Überfe^ung

nidit burcb eine .'öod)forberung gefäbrbet febn, nnb fo

ftimme id; ^b"ßii benn aus biefem Örunbe uon nollem

^erjen bei. 'i)-'artiell aud^ au^ bem @rimbc, rocil id) e§
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"^affe, roenn einem eine gebratene ^aube tni Waül fliegt,

beim ©d^idfal nun aud^ noc^ auf Kompott p beftet)n.

©e^r geet)rter §err 9}iarquarbt, wie immer

3t)r ganj ergebender X(). Fontane.

ain Otto ^:iJiarquarbt.

33 er I in, b. 7. Oftober 1873.

^^sotsoamec Str. 134 c.

©e^r geeierter §err ä)Jarquarbt.

33cften ®anf für gütige aiiitteilung be» ßongbonfdjen

^^riefe§, ben iä) biefen feilen loieber beifd) ließe, jd) l)abe

feine (grflärung mit großer ©eelenrulje gelefen, ha mid)

rooljl bie ^mifdien 3l}nen unb mir oerljaubelte ^^rinjipieu=

frage, nid^t aber ber oorliegeube g^all intereffierte. 3Siel=

lei(^t mit 2tu^na^me oon fünf 9JHnuten Ijah id) an ha§>

3uftanbefommen biefer Überfettung nie geglaubt.

SBie immer
3l)r ganj ergebenfter 3:1). ?voutane.

9tn 2Bilt)elm §er|.

33erlin, b. 15. Oftober 1873.

©el)r geelirter ^err §er^.

^ii) fül)le burd)au^, baß biefe beftänbigen OuiSquilien,

mit benen id) anrüde, unb bie bann burc^ mid; felbft

mieber umgeflogen ober oeränbert werben, ©ie langweilen

unb ungebulbig mad^en muffen. 9)tein einziger ^Troft babei

ift ber, ha'^ id) eitel genug bin, eine (Smpfinbung, bie id^

felbft feit ^^^alir unb i:ag Ijege, aud^ bei ^t^li^en üoraug =

Sufe^en, bie ©mpfinbung nämlid;, bafe biefe 33üd;er etroaä

Eigenartige^ repräfentieren, bal il;nen uor üielem ©ebiegnerem

unb Xalentootterem einen ißorjug gibt, ^ä) fpred^e bieg

fo rul)ig au§, weil id^ am beften raeife, ba^ mir alle§ ©ute

baran im ©(^laf gefommen ift.
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2Bic immer, fe^r geehrter ^crr §crß, ^S^x ganj tx-

S^^^"^*^'^ ^. Fontane.

31 n iiUI^elm ^cr5.

Scrlin, b. 10. S^ooember 1873.

®c^r gcct)rter »err ^er^.

@cftem lag ic^, auf gut ©lücf aufid)Iagenb, sroansig

©eiten im „^an§ Sänge" *). ^ie uiigeroö^nlidic 'Begabung,

Dor allem auc^ bic ed)te 5^i(f)terfunft, baö §crj ju bcroegcn,

traten mir fofort roieber entgegen.

äöie immer »jör gan^ erqebenfter ^. ^ ^

3in Sllejanber @en^.
35er l in, b. 23. 5«0Dember 1873.

'i^otöbamer Str. 1:34 c.

©cl^r geehrter ^err 6en^.

^rau 0. ?]ß. mar norf) nic^t bei mir, roa» in geroifiem

Sinne al^ ein rca^re» ©lud anäufel)n ift. ^d) tann rvixU

lid^ auf bem ^^urmfeil ber ^erfönlic^feitenfd^ilberung bie

gercagteften oaltomortaleiS au^fü^ren unb \)a\)t mitunter

— bariiber finb ^reunb unb ^dntt einig — ba» Unmög=

lid^e mögli(j^ gemacht, aber an ber od^ilberung folc^en

Sebenslaufe» fc^eitert bie Äunft aud^ bee ©ejdncfteften.

2)amit mill id) ber S'ame nic^t ju na^ getreten fein, ^^ä)

roeiß üielmetjr, ha^ fie innerhalb i^rer ©attung eine 2lrt

Unfcftulb oertritt. 9lber gerabe barin ftedt bie nic^t

gu überiüinöenbe Sd^iüierigfeit. 2!amen, bie fiebenunb=

groansig Siebljaber gel)abt ^aben, mitunter brei auf einmal,

fmb geroö^nlid^ fo geartet, ba§ fie über alle biefe 2)ingc

*) Sc^aufpicl Don '^oul öe^fe. 1872 beqannen bic ,(3efammelten

SBerfe" bcs 2;tc^terö ju erfc^einen, über bie 'Zf). 5- eine 53efprc(^uti(;

für bie Sofftfc^e 3«*t""9 fc^rieb.
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feiber lachen unb oor;^affer SBelt offen befenneu, ba^ fie

gu ben 6tttlic^feit§fragen eine aparte, äu^erft freie ©tettung

einnelimen. ä>on fold^en Samen !ann man fd)Iie§Iid^ feigen,

roa§ man raill. ©ie finb moralifd) anfprud)glo§. ©amen
mie g-rau v. ^. aber gleidjen folc^en, bie einen falben

ober üiertet 33udel l)ah^xx unb beftänbig oon bem äBunfc^

erfüllt finb, bie 9Jienfd)en glauben niod^en ju motten, fie

feien fo gerabe gemad)fen mie eine Spanne. S)a ift benn

äu^erfle S)i§fretion nötig. 5Do0 gro^e 'i>erfd)TOeigeprin§ip

feiert feine S^riumplje, unb nid;t^ bleibt übrig ai§ — Q\xdex=

maffer. 6 o l d) e 33iograpt;ien ju f($reiben, fann man mit=

unter nic^t oermeiben ; aber banad) brängen mirb fid) nie=

manb. 3llfo „lieber nid^". @0 lag mir roirflid^ nur an

brei, oier Slotigen: monn unb mo geboren, mann al^

„grau ü. ^." getauft, manu böl;mifd) uerljeiratet. C'est

tout. ^ä) werbe ha§' mnfirfdjeinlid^ aug einem %i)^akX'

U^iton entnel;men fönnen; wenn nid)t, fo fdjabet e§

aud) nic^t.

2Bie immer ^Ijr ergebenfter

%^. Fontane.

2ln 2llej:anber ®en^.

33erlin, b. 19. Januar 1874.

^ot^bamer ©tra^e 134 c.

©el)r geeljrter ^err @en|.

^ah^n ©ie beften ®an! für Sl)re freunblid^en feilen,

bereu ©mpfang mid^ erft berul)igte. ®enn mieroo^l ic^

^f)nen biejenigen ©tetten, bie allenfalls als bebenfli(^ ober

anjüglid) angefel)en werben konnten, fc^on oorljer üorgelefen

t)atte, fo Ijaftet on bem „fd^roarj auf roei^" boc^ noc^ raaS

ganj 33efonbereS, unb baS, roaS man aUenfattS ^ören

fonnte, raitt man nid)t oereroigt oor fid^ fel)en. @S freut

mid), ba§, mie eS mir fi^eint, an feiner ©teffe gerabeju
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unangenehme ©mpfinbungen 3ie bejdjlirficn l)Qben. Sollte

bieä aber bennod^ t)ier unb bort bcr ?^a[I geroefen fein,

fo f)aben ©ie biefe (Smpfinbungen nid)t bloß cini ^Hücffid^t

gegen mid), fonbern - - roa« mir ncc^ l)öt)cr [te^en roüroe —
au^ fünftlerifd^er ©rfenntni^ jurüdgebrängt. Sic

roiffen nämlid) genug oon 5lunft, um ud) ,^u jagen: il}r

äi>e[en lüurselt in ^rei[)eit. ik^inberung, Unterbredjung,

i'lbfd^mäd^ung be^ natürlid^en f^ebanfcngangee finb i^r

^ob. ?5Üt)rt biefer Sang an bcr einen ober anbereu Stelle

aurf) an 'iNcrbrieBliciiem oorüber, fo muf, ber Xiefer fid)

fagen: aue berfelben SBurjel, am ber mir bic5 oerbrieü:

lid^e äisort eriuud)5, erunid^Ä aud) Mi mic^ erfreuenbe,

unb idb mürbe unb fönnte bieci leiuere nid^t haben, roenn

idb nid)t aud) jene-ö t)ätte. Teufen Sie fid) ben j^all, baß

id) ;[$l)ren ^aT;)a aii eine reine, geflügelte Seele, meifj in roeif?,

als einen felbftfudjtiJlofeu, menfd)enbeglüdenben '^^ieabobi) *

)

bargeftellt ober aber gefugt bätte : fel)t, fo ift ber normale

'OJJenfc^
;

geljet l)in unb tuet beegleid)en. lUUe 'ii>elt mürbe

gelacht l)aben, unb ber öulbigungeartifel märe \n einem

itia^quiU gemorben. Sie rid)tige :i^erteilung dou X.'ici^t

unb Sd)atlen, mie Sie als 'ÜJialer miffen, ift erftes Öefeß.

^ür ben ^ofaier feien Sie beftcne bebanft. Sic

fonnten feine beffere iÖal;l treffen. lUudi maS l'iförc unb

füfec 2ßeine angel)t, bin icb meiblid) organifiert.

^ür bic '3ioti,sen über ^3Ji. '•^ro^en**), bie ^bnen gemiß

a)iü^c gemad;t l;aben, beften Xant ^6) erfelje barauS,

*) ©eorfle ^eabob^ (1795—1869), cnglifc^ = amenfanif(^er

^^ilnnt^rop unb SEo^Itäter grofien Stils.

**) G^ ^nnbelt [xd) um bie britte, beträchtlich errocitertc ^tuflai^e

be§ Sanbeö Slupptn ber „SBanberungen", ber im Öerbft 1«T4 heraus»

!am. (Sinifle Äapitel, barunter bas über ^o^«"" ß^riftiati 0en^

iparen Dor beut Grfc^einen bcö Sucfies in ,'^eitunflen unb Sttt^riften

abgebrudt.
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bQ§ er 1806 im Dftober roenigftenS neununbjTOQngig i^nl^re

alt roar; baB fic^ baburc^ aI[o bie ©efd^id^te erlebiflt: er

l)abQ al§ ^unge ben franjöfifcljen Offizieren ben 9tefpeft

üerfagt itnb 'i)ahe be^l)nlb, auf Orber feinet SSoter^, immer

f)inter bem ©tutil be§ frangöfifc^en ©eneralg flehen muffen,

(gonberbar: ade folcf)e ©efc^idjten löfen fii^ immer in Sfiebel

auf, 9Bie oielem berart bin id) nun fd)on auf meinen

„SBanberungen" begegnet ! 2)a3 SSoIf t)at eine unbe§n)ing;

bare Dleigung, entroeber §u lügen ober fi^ bie ®inge jurec^t^

pmac^en.

9Ba§ ©ie mir über ha§ ©i($au§f^raeigen ber 9tuppiner

58ürger= unb ^onoratiorenfd^aft fd^reiben, f)at mid^ fel)r

omüfiert. @§ ift gang i^arafteriftifd).

3Bie immer ^\)x ergebenfter %i). Fontane.

3ln Subroig ^ietf(^.

«Berlin, b. 16. gebruar 1874.

5ßotöbamer ©trafee 134 c.

Steuerfter ^ietfc^.

äßittfommen roieber raeftlid^ oom ^reml! ^d) liahe

fet)r bebauert, geftern um ^^ren 33efucb gefommen gu fein.

^6) mar p einer 9Jiatinee (engfter 3^^^^^')/ ^^ ©ignor

ßampo brei 2lfte oom „Othello" runterraffelte. Übrigen^

briEant. Sßerber, nid)t ber ©eneral, fonbern ber ^rofeffor,

gang entgücft. ^t)re ruffifc^en Slrtifel l)aben mir t)ier mit

großer greube gelefen, id) (weil ic^ einer ber roenigen

bin, bie berglei^en aud^ beurteilen fönnen) mit ^erounbe=

rung. ®ie Slnfunft in Petersburg, ber gro^e 3Serfammlungg=

faal oor ber Trauung*), bie 2^roifafal)rt, einzelne 2lb=

*) 2lm 24. Januar 1874 toar bie SSt'rntäf)Iung bes ^erjogs

atlfreb Don ©binburgl^ mit ber ruffifd^en ©rofefürftin SKaria Sllejan»

»riefe %f). gontaneg I. 21
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fd^nittc au^ ber ^arabe unb oor aüem bas Slufbaucn

a}ioöfQU^ unb beä ÄrcmU oor ben 33licfen be^ fiefer^

fd)ienen mir bie ^rad)tftücfe. SBenn etroa^ meine auf=

rid)tigfte Slnerfennuncj 3^)>^fJ^ beffriptiocn 33egabung fteigern

tonnte, fo war eö ba^, ba& id^ qu5 ben erften brei 2lrtitcln

eine Ieiblid)e perfünlid)e 2]erftimmt[)eit glaube Iierau^gelej'en

ju i)abm. ^n fold)er Iserfafjung l)ätte id) nic^t .^e^n 3eilen

gefd) lieben.

3[c^ märe geftern abenb gefommen, roenn ic^ nid^t auf

ben ©rafen ilalcfreutl) (i^^^eimar) eingelaben geroefen märe,

^at mir fet)r gefallen. 2Bie immer ^^x

X\). Fontane.

21 n Slleranber Öen^.

Berlin, b. 19. ^ebruar 1874.

©el^r geeierter ^crr Öen^.

^er (^ra($tbrief mitSlbreffe: „^ontana, T'id^ter" traf

^ier rid)tig ein. ©inige Xage fpäter lag ha^ ?5a6 im Heller,

unb geftern abenb finb. burc^ einen i^üfer unb brei 3JZonn

t^unbertoierjig Alflf(i)en abgejogen roorben. ißir ijahtn

feitbem ba§ 0efül)l einer geroiffen 3>ornel)ml}eit unb jäljlen

uns 5ur rooljlfituierten, alfo benorjugten ^Hiinberbeit. Seien

©ic für bieiS fd)üne unb roertoolle Öef(^enf nod^mal^ beften^

bebanft. SSenn id^ in ber näd^ften ^od)e ha^ 'l>ergnügen

\)aht, Sie ju feljen, werbe id) ^bnen oon ^örem iß>ein

Dorfe^cn. Unter ergebenften Gmpfe^lungen an bie nere^rte

'Jrau, roie immer ^{^x ganj ergebenfter

%\). gontane.

brorona in ^eter^burg gefeiert roorben. 35ie Jeftlicfifetten befc^rteb

V. ^. ausführlich in oier 9tuffä^en ber ,33offif(^cn 3citun9'.
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3tu 2öili)elm §er^.

53erUn, t). 3. mäv^ 1874.

ipotäbamer ©trafee 134 c.

®e^r geeljrter ^err *öet§-

©anj unb gor in „^arifer Belagerung" getaucht, tarn

id) geftern nic^t mel)r baju, ^tjnen für bie fro^e 33ot=

fd^aft 3U banfen. (£g war mir eine gro^e greube. 3"^^^^

bleiben bie[e ijaih unbekannten, l)alb fd^on roieber t)er=

geffenen 2)inge boc^ bag 33efte, mci§> man gemacht Ijat.

Ob fic!) nac^ meinem S^obe nod^ jemanb barum flimmern

wirb, ift fraglid). 'iB e n n \id) aber jemanb barum fümmert,

fo ift mir geholfen.

®o bie ganje öac^e ein ^reunbfc^aft^bienft oon Q^nen

ift, fo fann natürlich non ^^aragraptjen, 2lbmac^ungen ufm.

feine ^tebe fein, äöirb bie neue iMuflage je üerfauft, fo

mad^en Sie mir ein fleines (Ä3efrf)enf. 5ß>irb fie nid)t

üerfauft — leiber ber n)atjrfd)einlidjere ^^all — fo erlaube

ic^ mir nur eine Sitte, bafs Sie mir ober meiner Familie

e§ möglid) machen, nac^ gei)n ober groölf ^at)ren eine neue

2luflage ju oeranftalten, raenn anä) nur fed^§f)unbert

(Sjemplare oerfauft fein foUten. hieran liegt mir einiger^

ma^en. ^m übrigen mei^ iä) feljr mol)l, ba^ an eine

©efäüigfeit nur ber 33ebingungen fnüpfen fann, ber fie

gen)äl;rt ; nid;t ber, ber fie empfängt.

^6) lege einen Bogen bei, ben id) fd^on an einem '^t-

tradjtunggabenb innerhalb ber legten SBeiljnadjt^moc^e an=

gefertigt Ijabe. @^ mürbe fidl) bonad) aud) um 2t)rifd)e^

l)anbeln unb ha§i 33ud) oielleid^t beffer ben ^itel führen:

(^iebic^te oon %i). %., äioeite Sluflage. ©a^ in bem 3Borte

„BaUaben" fein unmiberftel;(id)er ^^^uber lag, |aben mir

21*
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\a bcibc 311 unferm ©djmerj erfaljtcu *). $H>ie immer, fe^r

geel)rter ^err ^er^, ^^x ganj ergebenftcr

21). Fontane.

2tn aWat^ilbc 0. 9tot)r.

8 er I in, b. 2<;. anärj 1874.

^ot5^amer Straf>e 184 c.

5Reiu gnäbigfte^ ^räulein.

Ter 2Binter, ei; er ge^t, \)at fid^ bei mir norf) be=

merfbnr gemarf)!. :^^d; bin feit brei äi>orf)en franf, nid^t

bettlägerig, aber boc^ fo, ba{^ icf) ad^t bis jeJjn 3:'age nic^t

aue bem 3iiii^cr gefommen bin. 9(ucf) in biefem 2Iugen;

blicf ift c§ norf) nid)t beffer. 3*^ fc^leppe mid) nur bann

unb ronnn in§ Tljeoter, um meinel Simt* ^u roarten.

(Sonft fommt mein gefamte^ ^un über £'eien unb 3cf)reiben

menig ^inau^. 2)ieine '^xau, tro^bem el ein red)ter Sturm:

rointer mar, l)at fid) im ganzen gut gehalten, roa^ mir

immer fef)r juftatten fommt. ßine oerftimmte ^-rau ift

ebenfo ein S)rucE, wie eine t)eitere einem ?vlügel lei^t. 3Iud^

ift mein filetier berart, baß id) fleiner .V)ülfcn unb Sefretär=

bienfte täglid) bebarf, ^ienfte, bie nur bei guter (^efunbljeit

geleiftet merben fönnen. Tlit ben 5linbem gc^t cg erfreulich.

X\:}QO entmirfelt fid) mebr unb mebr ju unferer ATCube.

^n ben näd^ften u:agen mirb er nad) Äunfenborf abgeben.

3}Zart^a jcigt Segabungen, bie über boä 2lÜtäglid)e ^inau3=

gef)en, unb ift — im Öegenfa^ ju \[)xm früberen Rubren —
ein Liebling ber 3}ienfd)en geroorbeu. Sie fommt jc^t in

bie erfte klaffe. ®er Äleinfte läßt ee an fid) fommen.

6r ift roeniger begebt aU bie anberu unb roeniger e^r-

*) .t)eute rccrben bie „SaUabcn* im SLntiquariatö^anbel mit

acfit^ig aJlatf beja^lt Son ben .©cbidjten' erfdjien bie britte Muf»

läge erft 1889, aber 1908 bie jioölfte biö nierse^nte.
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geijig, toirb aber wol)i anä) feine SJierücn laben, ©anj

leer lä^t ber liebe ©ott feinen au§gef)n. 2)ie ©Item unb

©rsieber muffen nur auSfinbig madjen, roo bie ©pe^ial*

begobungen liegen.

Unfer Seben beioegt fid^ im alten ©eleife. 9^ur fängt

eg an, fidb me^r unb mel)r pi oereinfacfieu, roa§ feit langem

meinen äßünfcben unb planen entfpric^t. SSeber meine

©efunbtieit nod^ meine Steigungen noc^ meine 3Serl)ältniffe

fonnten fid^ länger mit biefer täglidjen ©efellfd)aft5rennerei

oertragen. ^d) miü nur bei ben „^i^erljältniffen" ftelien

bleiben. S)ie biden 33ü(^er motten bod) am ©nbe ge=

fdjrieben fein, unb roenn man oierselin ^age lang franf

ift unb bann oier^el^n 2::age lang täglid) in @efettfd)aft

gellt, fo überfommt einen mit einem Tlak eine nur gu be=

grünbete 2tngft: „roo^in fott ba§ filieren?" ^ä) Ijah e^

alfo feit fed)§ 2Bod)en fo eingeri(^tet, ba§ ic^ nur SDonnerl*

tagg unb ©onntag^ in ©efettfd)aft gel)e, unb merfe bereite,

tro^bem id) att bie ^^it li^ß^-' ^^^^ gefunb geroefen bin,

ba§ e§ einem boc| au^erorbentlid) l)ilft. Sie 2lbenbe finb

nämlid) beäljalb bie §auptfad)e, meil fie eine 2trt 6nb=

lofigteit Ijaben. d)lan tann fie big groei, brei Ul)r aug=

bel)uen, unb ba§ ©efütjt, ba§ einem au§ ber ^orftettung

erroäd)ft: bu l)aft je^t, menn bu raittft, fieben 2lrbeit§=

ftunben oor bir, ift au§erorbentli(^ angenel)m unb förberlid^.

3ln fold^en großen 3lrbeiten, mie iä) fie beftänbig oorljabe,

TOo man auf üerfd)iebenen ^ifd^en jeljn Sparten unb groanjig

58üd)er aufgefd) lagen l)at, fann man nic^t t)iertelftunben=

meiä ^erumbafteln. ©aju finb bie S>orbereitungen ju gro^.

^ä) l)abe übrigen^ bie greube gehabt, ba^ otte greunbe

mir augnal)m§lo§ pgeftimmt unb meine 33efdjlüffe in begug

auf gefeUfd;aftlic^e§ Seben unb ^treiben gebilligt traben.

3}tan untert)ält bie ^eute, unb l)intert)er l;ei^t e^ bann

nod^: „SJiein ©ott, er fommt aud^ nid)t öon ber ©tette".
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<Bo erging e^ beifpicl^roeifc beftänbig unfcrm alten

(Sggcr^.

<Bti)x oiel ^reube traben unö in bicfcm ÜUnter

un[ere S(^openf)auerabenbe gemad)t, rool)I fd)on beel)nlb,

meil [ic maßDOÜ auftraten unb nur aüe uierjcl^n Tage

n)icberfef)rten. 65 roaren 2Bangen{)eim§ (brei), ^otprebigcr

älMnbel unb Goufine, meine ji^rau unb icf). S>ir l)aben

borf) üiel Stnregung boburd) empfangen unb oer^ältniijmäBig

roenig 3^it eingebüßt, ha roir immer erft fet)r fpät ju=

fammenfamen.

2^er Trurf ber britten Stuflage meiner „^ii>anbe=

rungen" , in bie bann auc^ baö Sio^rfapitel Ijinein^

fommen roirb, fd;reitet rüftig oorroärt^. Ten 9Jamen

33arbara ^ain id) befeitigt unb Urania roieberf)ergcfteUt.

€:h bie §amilie im ganzen baburd) befriebigt roirb, muß
id) bejroeifeln. Tenn immer auf^ neue mad)e id) bie (?r-

fabrung, ba§ Familien, mit 9Iu!cnat)me ber gütigen, nad)=

fid)tigen unb nere^rten Tame, an bie icb biefe 3eilf" rid^te,

nic^t 5ufriebenju[teüen finb. ^d) glaube aud), t>aii fie, bie

^amilien, non il)rem 3tanbpunfte aue ganj red)t baben,

looit ein £(^riftfteUer, ber bie Tinge lebiglid) alo einen

Stoff für feine ^roedt anfielt, aud) bei gröBter 'i^orfii^t

unb mirflid^em Taft immer noc^ ber '^Uetät entbehren

wirb, bie im ^erjen ber ^amilienmitglieber lebt, iliilunter

ift eg freilid) nid)t meljr -i^ietät, fonbern einfach eine

3}cifd)ung uon grenjenlofer Tummljeit mit ebcnfo grenjen^

lofer (Sitelfeit. 3o fdjrieb mir Ijeute meine Sd^iuefter ii'ife

au5 9iuppin: alle Slnuerrcanbten be^ ^aufcö @cn| (G3ott

fei Tauf mit 3Iu5nat)me ber beiben 3öl)ne) feien empört
über bacv mae ic^ über ben alten ^oljann (iljriftian Öejit^

gefdirieben Ijätte. dlaö) meiner aufrid^tigen 'iDicinung

müBten fie mir ein Tenfmal errid^ten ober eine „Stiftung"

für meine itinber in^ iL'eben rufen, llfitnuter fd^unnbelt
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einem, ^c^ i)db e^ aber nun fo oft erlebt, ba^ e§ feinen

©inbrud me^r auf mirf) maä)t S^eulid^ Wegte \ä) einen

Klagebrief oon einer grau v. SBi^Ieben, geb. o. 3}Jeufebad^,

ou^ ^ot^bam, bie fid^ bitter befdiraerte über ba^, ma§ iä)

über i^ren oerftorbenen Sruber gefd^rieben f^aht"^}. 6r

raor fcE)lie§lic^ abfolut oerrüiJt. ^c^ nenne i^n einen

„9)iann oon ©enie unb ©i-jentrijität". 5Da^ ift nun ber

®anf bofür.

3Sor einer ©tunbe roar Sepel t)ier, ben id^ feit oier

Sßo^en nid^t gefe^en f)atte. @r fommt jebeämal, loenn

id^ mit 33rieffd^reiben an %x[. o. S^tol^r beft^äftigt bin.

@§ ift bann, alä ob eine ©timme if)n riefe, ein 3)Jagnet

ii)n groänge. @r fränfelt auc^ feit oielen 3Bod^en; bod^

fanb id) i^n oiet beffer au^feljenb al§ früf)er. @r brachte

mir unter anberem einen ^oaft, ben er am 22. 3)tär5 in

ber grangfaferne uorgelefen i)at. 2lüerliebft. ^n foId)en

(Sachen Ijat er eine l;öc^ft glüdEIic^e ^anb. Sie ©tropfen

finb auä) mit ^ubel aufgenommen unb md) am felben

3lbenb burd) Dberft o. 58oet)n oom 1. ©arberegiment bem

Kaifer oorgelefen loorben. — 9}ieine grau grüfet unb

empfiet)tt fid) Qbnen angelegentlid)ft.

i^n alter, aufrid)tigfter @rgebent)eit , mein gnäbigfte^

^^^"^^^"' ^^'
%\). Fontane.

2ln 3)Zatf)ilbe o. dlo^x.

35erlin, b. 7. ^uti 1874.

^otäbamer ©trafee 134 c.

9}iein gnäbigfteS gräulein.

5)er grofee Xa% ift erft übermorgen; aber id^ fc^reibe

t)eute fd)on, ba id^ morgen nur Fimmel unb Söaffer um

*) ^aoeiranb, 7. Stuflage, ©. 442 f.
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mic^ ^er ^aben unb feine Gelegenheit finben roerbe, einen

iörief jur 'ipoft ju geben. 13^) reife namlid) binnen je^t

unb jroei Stunben in einem Segelboot nad) Xeupi^, je^n

ilJeilen uon l)ier, an Göpenicf unb äi^ufterl^aufen rorbei,

immer flut5aufn)Qrt!S. ^er ^lufe ift bie ^al)me ober roenbifdie

Spree. 2)ü^ Segelboot ift übrigen^ feine bloße Shifejd^ale,

fonbern eine 3lrt englifd)e !^ad)t mit ^roei Kajüten unb

aÜem möglicf)em yiomfort (fogar ßiSfeller) eingerichtet.

S)aä ©anje reijt mic^ fel)r. ^iur ift meine ^reube roie

bie ber Äinber am äßeiljnac^t^abenb, e^ e^ lo^ge^t.

„Ärieg id; bie i^anone, fo ift e^ ber fd^önfte Xag meinet

^eben§. Ärieg id) fie nid^t, fo oerfd)n)enben bie Siebter

oergeblid) il)ren ©lan^, unb ber Öemürjpfefferfud^en fdimedt

roie bie ^ubenma^e." So ift aud) meine !^age. 2Birft

mir bog ©Qnje nid^t einen brillanten 53ef(^reibungeftoff*)

ah, fo beflage id) e§, brei ^age au§ meiner i^riegebu(^=

arbeit — bie gerabe je^t eine fo preffante ift — gerifjen

roorben ju fein.

3lber bie^ alle^ ift nur Einleitung ju meiner Öratu;

lation, 5u meinen taufenb ©lüdmünfd^en, in bie fid^

egoiftifd^erroeife überall ber äi^unfd) einbrängt, ba§ Sie

un^ 3l)re ^reunbfd)aft, ^i^xt ©üte unb ^cac^fic^t beroa^ren

TOoHen.

9hin ift e^ aber bie ^öd)fte 3^^^/ ^^B i^ ^icö in

'lieifefoftüm roerfe. Unter nodbmaligen ^erjlic^ften 2Bünfd^en

für 3l)r 9Öot)l, mein gnäbigfte^ gräulein, ;3^r aufrid^tig

"«''""''"
%\). gontane.

*) 2"^.
iJ. ifat btefe Jal^rt im vierten Sanbe ber SBanberungen

,Spree[anb' (4. 2Iuf[age £. 57 f.j befc^rieben.
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3ln Raxl BöIIuer.

^Serlin, b. 30. ^uli 1874.

^otibamer ©trafee 134 c.

Sieber (St^eualter.

2lrbeit unb ^i^e, felbft 3JZangel an ©toff, t)aben mtc!^

biö f)eute nic^t baju tommen laffen, nteiner befannten

Seibenfd^aft ju frö^nen unb ®ir unb 2)etner SSerefirten

einen 33rief ju ftiften. ®g borf aber fo nid)t weitergeben,

um fo weniger, ai§> lüir am ©onntag bei 3Bangeni)eimg

gu %i\ä), bei SBid^mann^ 5U 3tbenb waren, am a}iontag

^er| senior unb junior an unfrer ^^afel fat)en, am

©iengtag früf) SBangen^eim^ 2lbirf)ieb zelebrieren Ijalfen

(bei ilat^olifen mirb immer jelebriert) unb am Stbenb be§*

felben 2:age^ unfere Salons öffneten, um 9Bic^mann unb grau

refpeftioe S unb grau ju empfangen. 2)ie ©inlabung

mar ein wenig unter 2lnlet)nung an ba^ befannte 33ilb

üon ben jwei feinblid^en Söwen erfolgt, bie fid^ gegenfeitig

big auf bie (Sc^mänse auffreffen. gür ben ©ritten, ®abei=

ftel;enben, immer bie relatio bequemfte ^ofition.

Sei 3Bangen§eim§ würbe nier ©tunben lang politifiert,

ot)ne ba^ bie äßorte: ultramontan, Garliften, Hauptmann

©d^mibt*), ilullmann aud) nur ein einjige^ ''Mai genannt

werben wären. ®§ ging, immer namenlos, in§ allgemeine

l)inein, unter fteifeiger ^eranjiel)ung (Ei)\na§ unb ^apan^,

aiiufelanbS unb 9^orbamerifa§. 9Jur einmal, beim Kaffee,

nal)m mic^ ber alte Söangenlieim in bie @(fe unb fagte

fd^elmif(^ : „©ie wiffen bod), 33i§marcfg Kugel ift nun ge=

*) Ärtegäfovrefponbent , preufeifd^er 21[rtillenef)auptmann a. S).

21. ©c^mibt routbe im 3uni 1874 non ben Satliften gefanpien

genommen unb erfcöoffen. Sßgl. bavüber unb über ba§ ilultmannfcl^e

aittentat 93iömard« SRebe im Seutfc^en SReidöstag »om 4. Sejember

1874 ($iftorifd)=fnti[c^e ©efamtausgabe bev Sfleben oon |)orft 5^ol^I,

53b. 6, S. 218 ff.).
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funben!" ^cf) madjtt ein öerbtüffte^ öefid)!, roctl ic^ in

al)ncnbem ©emüte füt)ltc: „^f^t fommt etroo^ ^urc^t-

barcö." Unb rid)tig, er crjäljlte mir, üorgeftem fei in

3Koabit, oon einem ^edsaun (jer, ein Sd^uf? abgefeuert

roorben, ber einen 2[>orübergel)enbcn getroffen I)abe; bte

Äugel fä§e norf) in ber 33acfe. 2ßelcf)e, gab er nid)t an.

„Tie reine 33i§marcffugel/' fo fd)loB er. Xit Sarf)e, fo

unfinnig fie ift, mad^tc bod) einen tiefen ©inbrud auf mid^.

^a, fie machte if)n, roeil fie fo unfinnig ift. Gr rooUte

ol)ngefät)r fagen: jeber Strolcb, ber aus einem ^interljalt

ein pftot abfeuert, rairb je^t politifd^ ausigenu^t. Xk
3)(oabiter ^ugel mar nid()tg anber?? al* bie Aiffinger Kugel

unb umgefet)rt, 2(ber man mad;t auc- allem eine ^ismard^^

fugel, um bie Äat[)olifenl)e^e fortfe^en ju fönnen. ^ä)

TOurbe t)öd)ft unangene[)m unb jugleid) traurig bauon be-

xüi)xt Q§> ääi)lt biefe» ^auä ju bem Seften, Srauften

unb iüeben^roürbigften, mag id^ in meinem 2cben fennen

gelernt ^abi, unb bod)! 'ii>ie gebrcd)Iid) finb mir, mie

einfeitig, mie urteil!§unfü{)ig, roenn bas am grünen ^olje

foldien ^aufeg unb folc^er ^erjen gefcöeijen fann!

Über unfer ^er^biner, ba^ fef)r anmutig verlief, ift

nid^t Diel 5U berid)ten. äi'obl ober über ben 3i>ic()mann-

fi *2tbenb, ben mir — bie ©elegenljeit an ber Stirnlodc

foffenb — rafd) in Sjene geben ließen, um eine übrig:

gebliebene T'inerente no(^ glüdlid) uermenben ^u fönnen.

Xa äi>icbmann§ hk^ ^^rin^ip, unb jroar ä outrance. in

bejug auf Sac^g unb Sanbtorte ^abcn, fo fc^ien un^ barin

nidf)tg 5Iserbre(^erifd)e!S ju liegen. X'xt Bad)i felbft ent-

midelte fid) mie folgt. Sd)on am 2)ien5tag normittag

fd)idte äßid)monn feinen Sd^irm*), ^JJietaÜftänber mit

) ^ermann 2Bic^mann, 5)Jufiter unb ©c^tiftfteUer (1823—1905),

ruar augeiUcibenb unb mufete fi(^ gegen SIenbung fc^ü^cn.
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grünem Sappen, ber immer fonberbar=ge{)eimnilüott auf

mid) mirft: ijaih 2)Zonftran§, Ijaih Hinterteil eine^ p{)oto=

grap()ifrf)en 3tppnrate^. ©erfelbe Sappen, burd^ ben ber

lidjtbilbnerifc^e 5limfller burc^futft, el)e eS Io§gct)t. Um
8V2 lU)r trat i)a§ 9Bid)mann[c^e ^aar an; um 9 U^r S . . .

.

unb grau, ©ie mar fdjroarg gefleibet, ©age mit @olb=

punften, bie reine Königin ber S^ac^t. <B^i)x ftarf, auf =

f a 1 1 e n b ftarf. 2 . . . . felbft merfroürbig gut im ©tanbe,

fd)iüeig[am -
glüdlid) , bem (Senator*) immer ät)nUd)er

roerbenb. ®ie S nat)m ba§ 9i>ort unb i)ielt el. i^c^

fage abfic^tlid^: Ijielt e^, benn ba§ SBort ift ii)re %ai)m,

mit ber [ie ftei)t unb fädt. La garde meurt, mais eile ne

se rend pas.

5Die Unteriialtung , mit ^i^orliebe bie SBege ber

chronique scandaleuse manbelnb, fam unter anberm

aud) auf bie grau X. S)ie S . . . . erjäljUe uon einer ©jene,

bie fie mit ber ©anbmid^infelfönigin ^. 9)i. über eben

biefe grau 9£. get)abt f)ahi. ®ie S : „©0 märe benn

alfo atteg übertrieben, roa^ man oon iijr fagt?" ^. 9Jl.

:

„9Bet fagtV SBaä [agtman? Dl), man fagt oiel (^aufc

unb 93Ud), fel)r üiel!" 3ln biefer @efd)id)te, bie ber

S in einem unberaac^ten Slioment— raie i^n ©cl)nobber=

liefen fo oft l)aben — entfd)lüpfte, l)atte iä} meine lierjlid^e

greube. ©0 muß fold^en Samen Ijeimgeleud^tet werben,

unb iä) ääljlte in jenem 2lugenbli(f §u ben getreuften Unter=

tauen ber Königin ^omare **). Sie S nämlid^, ber ic^

ein gutes Quantum oon ©eift, 33elefenl)eit unb Unter:

l)altlid)feit gern laffe, ber iä) gern 5ugeftel)e, ha^ fie, in

fleinen Sofen genoffen, amüfieren !ann, wirft bod) baburd)

fo unerquid li(^, ba^ alleS auf bem gunbament einer bur(^

*) ^aü ©ggerö.

*) SSflt. $etne'3 „9ioman}evo".
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unb burc^ unfd^önen Seele ru{)t, Sumpfblafen, bie, mit

bem 0efeIIfd)aft^fibibu5 berührt, Ieud)tcn unb fnaQcn.

3lber . . .! SOlan fann an \t}x bemonftrieren, tuie eine

^rou nid^t fein foU. 9Iüe5 ift unroeiblirf). 9)?an roirb

i^rer ^orjüge nid^t ixoi), roeil nid^tS in roa^reö SBo^l-

roollen, in ed^te ^iebe unb lüirflic^ ablige OJefinnung ge-

taucht ift. 3lUe§ felbftifd) unb berechnet. Unb babei ift

er glüdlic^. Übrigen^ glaub' id^, bafe fie gut gegen i^n

ift. 6r ift jeöt ein Xeil oon i^r, unb fo fei)rt fie i()ren

ßgoismu^^ nid)t gegen i^n, fonbern läßt i^n an ben

Segnungen beSfelben tei(net)men.

31U 3Jfitternad)t ba rcar unb lüir, oben im ?5enfter

liegenb, it)nen nad)faben unb, roie bei einer langen Trennung,

mit bem ^^afdjentucbe grüßten unb roinften, entfpann nda

jroifc^en 9)iila unb 2;^eod)en ein jiemlic^ intrifates Öe=

fpräd^. 2ßir ließen Iad)enb aQe iReberoenbungen paffieren,

bie fic^ in 3iomanen unb Diooellen norfinben, um bas alte

x^ema üom „^fanb ber idiebe" raenigften^ bem äi>orte

nad) neu ju bel;anbeln. Sd)lieBlid) alle Äraft 5ufammen=

faffenb, „bie ^uft unb aud) ben Sc^merj", munnelte id)

baüabenl)aft oor mic^ Ijin: fie füttert jroei!

J^amit gingen mir 5u 33ett; in all unb jebem Sinne

neiblo^.

Gmpfie^I mid^ meiner teuren G^eoaliere. 2öie immer,

naß ober troden, ^u 2Baffer unb 5u i'anbe 2^cin

)}lod.

31 n (Sniilie Zöllner.

33 erlin, b. 1». 3Iuguft 1874.

Teuerfte ^-reunbin.

^d) [)abe taä Sc^tucigen meiner ^xau ju entfc^ulbigen.

Sie ift feit über ad)t Tagen franf. ^ie erften brei Xage
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nal^m iä) el aiä eine jener lanbläufigen 33etftmimungen,

bie ben i^rofobilpanser meineiS ©leirfimutS ntc^t met;r

burdjfted^en, h\$ id) am uierten %^^q,^ geroaijr rourbe, bo^

bcr Sßtnb ernftlidier Uu§. i^d) sog alfo ben ©Rentamt

au§ unb ben S^oftor an unb bin enbüd; ^eute mit ^ilfe

„^öQifd)er Satinergen" be§ böfen ^v^inbe^ ^err geworben.

©ie ift aber immer nod^ angegriffen unb §raar ei^t unb

roirflic^. 9}?an mu§ ba^ eigene ljerüorf)eben, benn eg ift

bieg eing ber älteften ©ebiete, auf benen ber ^ampf
jmifd^en 3^eali§mu^ unb 9ieali^mu§ tobt. @§ gibt,

fd^Ied^t gered)net, ebenfo niele falfd)e 9}Jigränen roie falfdie

3öpfe. Unb ba^ mid mag jagen.

©rget) zä ^i)nm gut, meine ^od)üerei)rtefte. ©rü^en

iSie ben ©atten unb Slnnai^en, unb empfehlen ©ie mid)

unb meine mir !ird;lid; angetraute Hälfte hzm teuren

Sajarugfc^en ^aare, raenn ©ie über fur§ ober lang in

^an§> ©d^önfelb*) eintreffen, um unter ber ßinbe „mit

bem ^obium" ju ^ü^en ber 9Bei§l;eit unb ber SSögel §u

ft^en. Se^tereg unter Umftänben nid^t ungefä^rli(^. ©ie^c

SCobiag. aSie immer f^br ^, ^ ^^
X\). Fontane.

2tn Submig ^ietfd).

33 er I in, b. 13. ©eptember 1874.

S^euerfter ^ietfd^.

©ie §aben e^ roieber ni(^t nur fef)r reijenb, fonbern

aud) fe!)r gnäbig gemad^t. ^ä) fonn e§ mir benfen, roel(^en

©cl^red ©ie gefriegt l)aben, einen 9h'. I-Mann fo mit

Summelroi^en abgefertigt §u fetien**).

*) ®ut von 2)lori| Sajarug bei Seipäig.

**) 2;f). ^. l)attz an ©teile be§ Don Berlin abrücfenben

2. ^. für bie „33offt[d^e 3ettiin(^" oom 9. September 1874 übn
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9iur einc^ möchte id) hoä) , um nidjt in immerl)iu

ernftcn Sad^en bummliger ^u erfri)cincn, aU geftattet ift,

ju meiner relativen Jied^tfertiguncj t)erDorl)eben : bie

Silber mirfen fremb artig. — 2Bie in allem, fo fteljn

roir aud) in unfern 33ilbern unter ber 3)iacf)t be^ §cr=

fömmlidien, bie ab5ufd}ütteln ober ^u burd)bred)en in

meinen ::)lugen (id; geljc barin [id^erlic^ ju roeit) immer

ein 3>erbienft ift. 3llle5 2tparte, (Sourageufe, bie Xrabition

ladienb beifeite Sd)iebenbe rei^t mic!^, unb fo Ijab' id)

beifpiel^Moeife bie Xabemafdjen 3ad)en frütjer beunmbert.

2Benn man aber an bie Stelle ber SlUgemeintrabition eine

perfönlidie (Spejialtrabition fetU unb alle^S, %XXzi unb

DceueiS, in einer ganj beftimmten, immer roieberfebrenben

Sßeife fie^t, fo ift mit biefem S^crfa^ren nid^t^ gebcffert.

3a, t% ift bei 3tufgaben mie ber, bie fid^ Tabema liier ge=

ftellt, ein entfd)iebener !i)iad)teil. Diatürlid) tlenim id) mid^

nidt)t auf Ärofobil unb S^tamfe^, aber bie ganse "iDiobernität,

bie un§ f)ier geboten wirb, ift nic^t iliobernitat , mie roir

fie ju fel;en gerool)nt finb, ift aud) feine eigenartige, mit

neuen 2lugen gefebene, fonbern eine alt^oertabemafiertc

Siobernität. 3)kn roirb fofort, man ftel)e nun brei ober

breije^n 3d)ritte oor biefen 33ilbern, an eine ganje .Hollettion

frül)erer Slrbeiten be^felben 3}ceifter^ erinnert, bie, il)rem

©egenftanbe nad), oor jroei ober ^roeitaufenb 3"^^^^"

irgenbroo in ©jene gingen. Cb 'i[gi)pten, (üriec^enlanb,

^om — barauf leg id^ nid)t bai^ geringfte Weroid^t. 9Jur

fo üiel bleibt für mid^ befteljen: t^ ift etroa§ ganj i)ieue^,

ba§ nad) etroa?? ganj 3lltem fc^mecft ober bod) irgenbeinem

gan5 2llten, roie roir e^ au^ Xabema bei biefer ober jener

bie jtoei S^age notier eröffnete berliner Munftausftellung einen

@eneialberi(^t gcid)rteben, luorin er unter nnberm 3llma Jabemas

S3ilber ftofflic^ lan^ioetlig nannte unb t^rer 33et)anblung6roei)e in

^umoviftifc^em 3;on ben fpejififcften (^e^alt abfprac^.
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@elcgenl)ett fennen lernten, in ftörenber SBeife äi)nltd^

f{ef)t. — ^ä) fd^retbe ^f)nen bie§, teuerfter ^ietfc^, mä)t,

um brieflich mit 3^"^^ ausubinben, nic^t in bem irgenbroo

uerftecften bicfföpfigen ©touben, ba§ iä) bod^ eigentlicf)

red)t f)ätte, fonbern nur, um in bejug auf meine gebrückten

fc^ers^aften 9Benbungen über Tabema nict)t in einem

[d^Ie^teren Sichte oor i^l^nen gu erfd^einen aU nötig, i^d)

tjalte, aud^ bei meinen ^tieaterfritifen, bie fd^erj^afte ^öe-

t)Qnblung nic^t blo^ für ertaubt, fonbern gerabe§u für

einen SSorjug, aber fie ^at eine gugrunbe Üegenbe ernfte

unb ef)rli(^e 9)Uinung gur ä>orau§fe|ung. ©onft ift

fie unerlaubt. ®iefe S^iUn foHten nur au^fpred^en, ba§

id^ bei ber 23eljanblung ^abemaö, menn auc^ irrtümlicf),

fo bod^ in te^tem ganj übergeugung^üoll oerfut)r.

^¥ 3:^. %.

3ln tarl unb ©milie 3öllner.

SSenejia, b. 7. Dftober 1874.

3Seret)rte§ unb geliebte^ ^aar.

2)ie 2;age üerlaufen fo, ba^ felbft id^ nidjt brief=

fd^reiben fann. SDie aite Seibenfd^aft ge|t an neuen @e=

nüffen unter, bie unö bodf) (fie^e ?^auft) roieber naä) Se=

gierbe oerfd^macbten taffen. Unfer (Srlebte^ ift in i^ürje

ba§ folgenbe. 2tm 3. oon 9}iünd^en au§ über ^nn^brud

(9^eft) unb ben Brenner nad; SSerona. S)ag ^nntal t)inauf,

baS @tfd)tal hinunter, ^affeier, ©terjing, Qfeli'etrg — bie

ganje ^ofer=©pedbad)erei gog nod() einmal an nn§> oorüber

;

im ganjen oiel profaifdfier aU auf bem 2)efreggerfd;en

SBilbe. 'grierenb fuhren mir in bal fc^öne Sanb ^talia

hinein. ©^ go§ mit 3JioIIen. ®er erfte (Sinbrud mar:

„2)a§ leiften mir aud^." ^n SSerona 9iad)tquartier in

ßolomba b'oro. 33erona, roie 3)ir nid)t unbefonnt fein
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lüirb, l)nt eine Oicfd^ic^tc; cä fotl ^ieblincj^nufent^alt Äönig

^ipin^ qcroefen fein. ^Hod) ben aJJaienlüftcn, bic in

Colombci b'oro rodeten, ift bicig f)öd^ft n)al)ri'd)einlic^. 'iÖir

befid)ti3ten nm anbern Xaqe bie Stobt, bei nicld)er (^e=

Ie(jenl)eit n)ir ben 3lrrf)iteften ^xttti (ber in i^ucaeä

9ltelier arbeitete unb je^t ben 3c^inte[prei^ qeroonnen bat)

foiüie ben biden, blonben, faferlafigen Dr. 2(. trafen.

3)ie @efid)ter, bic jebe^mal gefd)nitten werben, roenn jroei

'-l^erliner fid) auf einfamem iTieifepfab begegnen, finb

flaffifc^. S^ber einzelne fagt etroa: „3, mad)ft ben

Sc^ininbel aud) mit." ^rüfier foUen fid) ^anbelente bei

ä^nlid)en 33egegnungen roeinenb in bie SIrme geftürjt fein.

2In ber Xombo bi ©iulietta (längere 3^it S^affertrog)

trafen roir 2lbolp()e X^ier^ nebft ^rau unb Sdiroägerin.

3)ie beiben bebeutenbften ÄriegsfdjriftfteÜer ber 9?eu5eit

ftanben nebeneinanber unb grüfsten fid;. 2)?eine Sage mar

bie günftigere: ic^ raupte, roen id) neben mir (;atte; er

ift t)ingegangen oE^ne 3I()nung be^ @Iüct§, ba^ i^m bie

©tunbe bot. 9)Zit Äunftgefd)id)te unterhalte id^ Xiä) nid)t.

(Sieije 33urd£)arbt, ^örfter, 2übk, '^aebefer.

2lm Sonntag abenb ^ier: ^otel 33auer in 3iä^c be^

3Jiarfu§pIa^e!§, 3i"in^^i^ 9h. 37, Stubenmäbdien Glife ; fet)r

nett. 9Jetter aÜerbing^ noc^ ift 5i,>ene5ia felbft. ii>ir rooüten

Sroei ^iage I)ier bleiben ; es raerbcn aber roof)I fec^ö roerben.

2Reine fiUjnften Grroartungen mürben übertroffen. ^a§
Ginjelne, auf allen (Gebieten, ift oielfad; beanftanbenöroert;

baä ©anje unfagbar fd)ön, anl)eimelnb, beglürfenb. 2tuc^

3)iilad)en ift meid) mie Sutter- !ii>ir trafen gleid^ am

erften Xage ^xau v. 3ioüitle nebft Xoc^ter, bie mit une

in bemfelben ^otel roo^ncn, eine für ung fel)r angenel)me

unb le^rreid;e ^Begegnung, ba bie T'amen fd)on fünf, fed)6

Xage cor un^^ l)ier rcaren. Gben t)aben roir mit ibnen

äufammcn gegeffen. 2)ie Stunbe oon neun bi^ 5e^n roerben
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roir roieber in it)rer ©efellfrf)aft oerbringen; beim e§ ift

^Ibenbfonjert auf bem 9)tar!uöpla^.

^m übrigen, anä) ge[($ieben von terra firma, ju

äßnffer wie ju Sanbe ®ein gonbeltrunfener
^-j. .

2ln ^avi unb @milie SöIIner.

^lorens, b. 10. Dftober 1874.

SSeuebtg ift inteveffant oon ©d^ritt gu ©d^ritt, lanb»

frfiaftlid; jaubertjoft, poetif(j^ burd^ unb burd^; aber e§

repräfentiert hod) nid^t bie gorm ber ©c^öntieit, bie ic^

bauernb cor 3tugen t;aben möchte, ©aju ift mir, runb

i)erau^gefagt, bie ganje @efd^ict)te hod) su f(^mu|ig. ®ie

bebarf befS 9Jtonblid^t§, bei bem man nur i)alh fie^t. ©ie

bebarf ber SSerfd^Ieierungen , um immer roieber 5u ent=

güdfen. Sei fiellem ^^age^Iidjt geniest man beu 6ana(

granbe, ben 9tialtü unb nun gar bal ©eroirr ber ©äffen

unb üeinen S^anäle mit febr gemifd^ten ©mpfinbungen.

@g ift eine S^ouriftenftabt , eine ©tabt jum ©eben, auc^

Sum Serounbern, aber nid^t jum 2Bot)nen. ^unge .tünftler

unb ©ic^ter werben ]id) nielteidit über biefe 3luBerungen

entfe^en, aber e§ ift bocf) fo, roie id^ fage. Sie ganje

Sßelt ber ©rfd^einungen ift nid^t baju ba, um 9}ialern unb

^oeten roünfd^eniSroerte unb bequem liegenbe ©toffe p
bieten, fonbern um über(jaupt 5u befriebigeu unb ju

erfreuen. S)a§ Seben ftellt uielfad^ anbere ^orberungen

aU bie Slunft, unb ^nbiuibuen wie ©taaten get)en p=

grunbe, bie bies überfetjen. äßeni biefe äBatjrbeit ju %ki\ä)

unb 33Iut geroorben ift, ber roirb auf ä^enebig bliden, rote

id^ nod) in ber letzten ©tunbe auf ein rounberfd^öneä

^rauenjimmer blidfte, bie au§ bem groeiten ©todt eines

j^albnerfallenen ^aufe§ träumerifd)=faul mit tief unb bumm
fdimai^tenbem 2tuge un§ nac^fat), aU unfere ©onbel an

»riefe %i). gontaneä I. 22



338 iBrUfe ffilj. 4fontant9.

ben 2Baiferfttegen bc^ fdjmalen .Kanals üorübcrtul)r. Sie

tünr fo fd^ön, raie id) [elten !ii'eibcr gefe^n habe, unb ba^

tjalbgefräufelte fd^roarje ^aax lag n)ie eine 9JJälinc um fie

i)cx , mit ben Spieen nad; uorn l;in über bie ijaib ent=

blökte Sruft follenb: \6) toerbe ben 3tnblicf nie ncrgeffen.

3lber fie mar ungeroafd)en unb ungefämmt unb nad) meinem

Öefü()l, fo menig fie perfönlid) innerl)olb bcr ibealen i'iebe

ju [teilen fdiien, boc^ nur für eine foldie geeignet, ©in

SBefen , nur mit bem St u g e ju genießen ; mit it)r 5u

leben — ein ©ebanfe, nid;t ouegebad^t ju merbcn! 2o

aud) bie Stabt felbft. 2)iefe fc^öne, fdiroarj^aarige

Sc^roefter 3trumelpeter^, bie feifenintaft auf einen gonbcl^

befaljrenen Sünnftein nieberfaf), mar mir mic 'i)a^ '3ilb

SSenejiaä felbft erfd^ienen.

©ine glänjenbe 2lu^na()mc madbt ber 3J(arEu-oiilat'i unb

bie an \i)n grensenbe "-^^iajetta. i^ier ift nid)t nur alfe^

intereffant, malerifc^, poetifd^. ^ier ift au^ afle§ in jebem

©inne fd^ön, unb e^ bebarf feiner roraantifdien ^^rife

©d)nupftabaf^ , um un^ bie 3lugen übergeljen ju mad)en.

@g ncrlol)nt fid) taufenb 'DJieilen ju reifen, um bieg eine

©tunbe 5u feljn. G^ ift gan,^ einjig, ebenfo im einzelnen

raie im ganzen, ^d) finbe nid^tiS läd^erlidier al'S ein

^erum!ritifieren an sBaumerfen raie ber SUarfuefird^e unb

bem 5>ogenpalaft. Sint ut sunt aiit non sint. ^^n

mel)reren ^Jieifebüd^ern fanb idb bie 'Iitarfu^fircfte al§ einen

„fdiroülftigen Sau" d)arafterifiert. 'üJian mu§ ein un=

enblid)er Jiieberfd)neiber fein, um fo raa» 2)umme^ unb

5^leinel fagen ju fönnen. Seiber reid^t aud) Sd^ulfud^ferei

unb 3)oftrinari^3mu5 ju fold)er ^^ummbeit gerabe aug.

2)ie 3JiarEugfird)e roirft beinal)e elementar, unb fie fritifioren

rooHen, ift nid;t oiel anber^, mic rocnn man bie blaue

Örotte ober bie A"iiigtil'?l)öt)le einer fünftlcrifdicn ^Beurteilung

unterjiet)en raollte. 3o foloffale Sadöen, bie in einem
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;^af)rtaitfenb geraorben, geraac^fen, gemobelt finb, liegen

über alle ^ritif I)inau^. Tlan i)at ftd) lebiglid) oor i^nen

gu uerneigen. 3Blr finb tooIjI getinmal, länger ober fürjer,

in biefe 5lird)e eingetreten, unb immer mar ber (Sinbrutf

berfelbe.

®er ©ogenpaloft
, junäc^ft üon einer üiel be^

ftricfenberen ©c^önfieit, mirft bod^ nicEit fo mächtig, tro^=

bem Ijiftorifc^e Erinnerungen unb eine un§ nä(;er fteljenbe

beforatiüe J^unft, lettre in f)unberten oon berüt)mten

Silbern, feine 2Birfung unterftü^en. Über biefe ^Silber,

bie faft au§>na^mdo§ oon S^intoretto unb feiner ©(^ule,

nur üerl)ältni§mä^ig wenige oon ^aul ^eronefe unb feinen

„Erben" (fo fc^reiben bie J^ataloge) l;errüljren, nod; ein

paar fur§e 3Borte. Sßenn fie teppicf)artig burd^ ^arben-

töne nnrfen unb im übrigen in Haren, äuJBerlic^ meifter^

t)aften ^ompofitionen l^iftorifdje 9}Jomente ber 9iepublif

feft{)atten follen, fo finbe idj fie großartig. SBoHen fie

mei;r fein, fo finbe iä) fie erbärmlic^. liefen 5[lkffen=

leiftungen gegenüber i)aht x^ roieber red}t empfunben, ba§

e§ o[)ne ©eete nic^t gel)t. Au fond ift otte^ tief Iang=

raeilig, unb aU id; fc^Iie§Ii(^ in ber üeinen ©ogenfnpeUe

einem 3llbred)t 3)ürerfd)en (SljriftuSfopfe begegnete, atmete

id) auf. ©iefer eine S^opf repräfentiert in meinen 2Iugen

m e t) r mal)xt i^unft al§ alle ^intoretto§ jufammengenommen.

2öa§ biefer lettre geleiftet, finb ©d^ilbereien, in benen bie

immer mieber auftaud^enbe gelbe ©ogenmü^e eigentlid) ba§

intereffantefte ift. 3luc^ biejenigen feiner 53ilber, bie il)ren

©toff ber lieiligen ©efdjid^te entneljmen, finb nid;t beffer.

^og ^oloffalbilb im ©aal beg ©rofeen diaUä, ha§ ben

9^amen bie „©lorie bei ^arabiefel" fül)rt, ift ein ©alat

oon ©ngelbeinen, unb feine berülimtefte Seiftung „®ie

^reujigung", bie fid^ in ber ©cuola ©an 9tocco befinbet,

lä^t mid) ebenfalls !alt. S)a0 ^ompofitionltalent, bie

22*
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(iJabc ju gruppieren, illarl)cit in bic 'J)Jafien 511 bringen,

ift QU^erorbentlic^ ; aber ber ^Jiangel an aller ^'^nncrlid^teit

ift gerabeju erfc^redenb. 35er 6t)riftu^ auf bem U^U
genannten :öilbe fd^eint, foroeit man iljn bei ber ftarten

9iad)bunthmg erfennen fann, gut, roiU fagen nid^t gan^

unbebeutenb ; bie grauen nnb jünger unterm iireuj aber

finb fonüentionell unb nod) weniger aU M^i. ^dj \)abe

für biefe 3lrt dou Äunft roo^l ein SSerftänbni^ , aber fein

^erj. ^arbentöne roürben ba^felbe tun.

Unter atlem, roa$ icb bie jefet geiet)n babe, t)abm

midj, üon ^loei großen Xijian€ abgefe^n, ^olq,ir\bt brei

Silber am meiften interei'fiert: 1. ber fc^on erroäbnle

2)ürerid^e (St^riftuv- mit ber Tornenfrone ('^nlatu» linte

neben it)m); 2. ein in berfelben Togenfapelle befinblic^er

©iorgione: „Gbriftul im .S^abesä", ein sBilb ooü Hraft unb

©diroung unb tieffter ^nnevlid)feit ; 3. ein „toter (ibriftuc-'"

a\x§> ber 23oIognefer 6d;ulc; 9iame beö 3)icifterl unbefannt.

^6) maä)t biefe 3Iuf5äf;Iungen refpettine ^^emerfungcn

namentlid) ^ei)ben$ megen, ber fie auf i^re ^ic^tigfeit

prüfen mag. SBobei id) aber gleich im noräu^ bemerfe,

für mid^ perfönlic^ bleiben fie auci^ rid^tig.

Xa^ 33ebentenbfte, roa^ id) bill)er fa^, finb bie beiben

Silber ^iäiane, bie öimmelfaf)rt "Hiaria barfteüenb, oon

benen fid) bas eine im !l?om ju ^Nerona, ba-5 anbre in

ber Academia delle belle arti ju Senebig befinbet.

Sie finb grunDDerfd)ieben, aber beinahe gleid^ fd)ön, menn

aud^ nid^t gleich an Sebeutung. ^^x Unterfdiieb befteljt

barin, tat^ bie erftre freunbüd^^befeligenb, frauenbaft-gütig

5u ben ftaunenben ^^üngern bernio^er, bie anbre übev=

irbifd) nerflärt, non ber erhabenen äßonne beö 3(^aucn^

burd)brungen
, ju @ottüatev aufmärtio blidt. ^m erften

9)?oment fd)ien mir ha^ (et^genannte Silb binter bem in

Verona äurüdjufte()n , t>a§ an§> ben nerfd&iebenften, duRern
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unb inneru ©rünben, bie i^ l)ier nic^t oHe aufgärten mag,

rafd^er 9Iuge unb ^er§ erobert. 9lber oon bent 3lugenbl{df

an, roo man fidb in ber ©rljabentieit ber üenetianifd^en

„Slffunta" ;^ure(^tgefunben Ijat, uerfinft bag ä^eronefer 33ilb

neben ber le^tern. ®a§ 35ilb in SSerona, foroeit bie ^Mxia

in Setradjt fommt, mir!t raie ein 3SorIäufer ber a}ZuriIIo=

manier; bie „5(ffnnta" in 9Senebig erinnert an bie Sij:timfd^e

9J?abonna. ^a/ ^^i" §ei^ä ift fcift geneigt, iljr nod) ben

ä>orrang uor biefer anjuroeifen.

^ier, üereljrtel ^aar, Ijaft 3)u ober Ijaben ©ie ober

f)abt ^i)x meine 9Bei§ljeit. 2Beitre§ tpffentlic^ münblid^,

wenn ©ure ©ebulb fo weit reicht mie meine 3?ebe[eligf'eit.

©rgel^' e§ .^Ijnen gut. ^d) bitte bie 33riefe, nod) 3Jiit-

teilung be^ einen ober aubern an ^i)eo, §irfulieren 3U

laffen, erft an ©eorge, bann an Waü^a, berart, baB ©eorge

ben 33rief bireft nad) 9ieut)of*) fc^idt.

9Jtit toufenb ^ergüc^en ©rü^en an bie ^reunbe, in-

fonberf)eit an ©ie beibe, raie immer ^i)x

%l). Fontane.

1. llnferm lieben deinen ^riebet einen ^uB, unb er

folle nid^t „aufmuden", roenn 5CI)eo ober STiHa**) ifire

2tutorität geltenb mad^en. — 9ln 2:;illa befte ©rü^e.

2. Unfer olter S^ljeo foH nidjt ju ftreng regieren unb

fo balb toie möglid^ nad; 9fom t)in an un§ fd^reiben.

Poste restante.

3. ®ie (Sintage, fuuertiert unb abreffiert, bitte id)

an iger^ gelangen ju Ia[fen. 2Benn S)u, geliebter G^eoalier,

it)m bie Einlage auf einem ©ange gum ober oom ©erid^t

felbft brädjteft unb iE)m bei biefer @elegeni;eit einiget er=

ää^lteft, mürbe id^ 5E)ir feljr banfbav fein. 3ßon 10 bi§

*) @ut 6ei Ciegni^ im 93eft§ ber gamilte Xreutler.

**) Sgl. gamilienbriefe, ®ef. SBerfe II, 6, ®. 121.
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2 unb üon oV* bi^ 7 ','2 ]X\)X ift er in feinem ©cfdjäft.

3)ic '^'(aubereien in feinem Üontor finb meift fef)r amüfant.

4. Unfer alter Aournier*), roie mir eben erfahren,

ift geftorben. j^iir um ein roirflid^er 33erluft. (£r ^at,

burd^ bie jrceifcUjafteften Reiten ^in, in Xreuc unb "iixtbt

bei nn§ au^gel)alten.

2(n .s^ er mann Äletfe.

9t om, b. 22. Oftober 1874.

^od^geeljrter ^err 2)oftor.

Rk fd)Ieppe ic^ mid) luieber mit ACitjnen unb 3Jiann=

ffripten auf grofjen Sieifen um[;er. Ütie Derfpred)e ic^

toieber, oon biefer ober jener (Station aus acfitje^n

@efcl)äft^briefe (33egleitfrf)reiben ju jmei pon mir in neuer

2tuflage erfd^ienenen 'ABürf)ernj als ein mat)re^ Srf)recten^;

unb (Sc^merjen^pafet in bie ^eimat jurüdjufc^icfen. 2>en

©diatten feiner Iiterarifd;en Untaten aud^ nid^t anbert^alb

2)Jonate lang lo» merben ju fönnen, ift ein Sc^idfal, hai

einen gegen bag he§> feÜgen Sd^IemiijI gleidigültig macben

fann.

Ginc met)rtägige iU'antl;eit abgeredinet foinie ben Um--

ftanb, ha\i id), um eine auf brei ^^odien gemietete Ül^o^nung

nac^ ac^tjetju Stunben luieber lo^ 5U roerben, bie ganje

3Jticte mit ()unbertunbfünfjig ^vranfen auf ein '^rett 5ab(en

mufete — id; fage, biefe j^mci Fatalitäten abgcred)net, ift

eö mir gut ergangen. 9iur fd) reiben fann id^ über

nidf)t§! Q$ roiberftebt mir uon ©runb au^, l)unbertfältig

C*9efagteg nod) einmal ju fagcn. 'Hian mufj biefe ©ad)en

fennen, aber man mufe e^ aufgeben, fic^ barüber uor

ocrfammeltem i^olf oerneljmen laffen ju rooQcn. i^iad^

*) !:Prebigcr an bcr franjöfifc^en Rixd)e in 33erltn.



1874. 343

biefer ©eite t){n max eine fleine %af)Xt, bie \^ oier

SBod^en üor meiner Steife üon ßöpenidt naä) Xewpi^ fpree»

nufroärtS mad)te*), unenblic^ ergiebiger aU 33enebig, ^loren^

unb 9tom sufammengenommen. ^^ raerbe in feine ^on?

furrenj mit ^$ietfc^ eintreten, weil iä) einfad; nic^t fann.

S)a§ ^ietfd^ e^ fonnte, f)ängt mit feiner grö§ern ^rifd^e

unb großem journaliftifdjen ©eroanbtieit snfommen. @r

fann eben me(;r aU anbre. @§ mag noi^ Ijinsufommen,

ba§ id) um fünf ^al)x älter bin al§ er, ma§ in manchen

Seben^epod^en fe{)r roenig, in anbern fel)r uiel au^mad^t.

@mpfe{;Ien ©ie mid; ben Ferren oon ber ^^^tung,

ben @igentlid;en unb Uneigentlid;en, ganj befonberio unferm

f;od)üerel)rten (Sf)ef**) unb erljalten ©ie ^^r 9Bol)lrooIIen

^firem oufrid)tig ergebenften ^, Fontane.

2tn i^arl 3öUner.

9Um, b. 23. Dftober 1874.

3}?ein teurer ^reunb.

2Bir IjQtten geftern einen munberfdjönen 2^ag (ici^ befanb

mid; roieber rcoljler) in ben J^aiferpaläften unb fpäter in ben

^^ermen be)§ Siocietian, mo mid) bie in bie S^rümmer

f)ineingebaute ^ird)e unb in itjr ein inunbernoller ®omini=

d^ino entsüdte. 3)ie!o 33ilb (ber t)eilige ©ebaftian am
^reus; geroö^nlid; nur am „^falil") gdl^It ju ben großen

Stummem, bereu e^ — idj möd;te fagen, ©ott fei SDanf —
riel roeniger gibt, al§ man in einer 2lrt 33eforgni^v ^^

nic^t begroingen ju fönnen, üort)er annimmt.

®a§ ^rümmer=9'tom intereffiert mid) Ijunbertmal me^r

alg bal, WLVi ftet)t unb prunft. 0, mie begreif idj bie

*) asgi. ©. 328.

**) ©tabtgerid)t§rat 6. 9t. i^effing, »c[i^er ber „Söoffifc^en

Seitung".
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itotferäcit, bic uon bem SJiann au§ Sct^Ietjcm nirfits roiMen

wollte. C^emi^ \)attt ftc unrcd^t; aber für bic (Sinne
qing uon bn ab eine grofje 2ßelt unter, unb eine fleine

tarn (jerauf. 5)ie in bte alten aßölbungen unb Äolonnaben

ücrJ^ältni^ntQ^ig fümnierlid^ I)ineingebauten Äird^en roirten

wie ein ^rebigtamt^fanbibat mit angegrauter roeiRer .öal5=

binbe, ber \\6) in eine üorneljme ©efellfcfiatt einorängt

unb aüeg mit feinem ^rätentiöfen Äleinjeug langroeilt.

iQer)ben mirb mir geroiJ3 red)t geben, roär' c» audb nur um
be^ ^srebigtamtsfanbibaten nullen.

^eute rooQen mir nod; mal nac^ ber Äird^e Santa

Sliaria begli 3lngeli, bann nad) 3an demente, bann in

bic ©alerie be§ ^^'alogSO 33ürgl)efe. Xie Güoramutter ift

unberufen n)ol)l unb munter. Sie meint, es reife fid) mit

mir mie mit einem „^^ater" ; eine etma^ bebenflid^e (J^ren:

erflärung.

Diun Übt alle mo^l unb feib taufenbmal gegrüi3t uon

Gurcm ?^reunb unb ©ruber ^ ,

9ln ^arl 3öllner.

9?om, b. Hl. Cftober 1874.

SDWm lieber G^eoalier.

Übermorgen frü^ merben mir ^Jbm, nad^ faft brei=

möd)entlid^er 2lnroefenl)eit ^ierfelbft, uerlaffen. aöir tun

e^5 mit bem @efü^l, nur einen ^ad^n nom 33aumfud)en,

allerbing^ mo^l bic uorfte^cnbfte , braunfte unb fdimarf;

Ijaftcftc Stelle genoffen 5U l)aben. 2tn §Ici§ unb Gifer

baben mir e# nid)t felilen laffcn, aber ber Stoff ift cnblo^.

„Unüberminblic^e ä)Jäd)te" * ). ii>cnn l)ierin einerfcitö etnmei

Diieberbrüdenbe^ liegt, fo bod^ auc^ anbrcrfcitS etroaä Xroft=

*) Xitel beg Sloman^ uon £»ennan Grimm (Serlin, ^er$, 1867).
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reid^e^, für mt(^ rote für alle biejentgen, bie ftc^ mit einetn

furgcn 9lufentt)Qlt begnügen muffen, @l roürbe mid)

gerabe§u oerftimmen, mir fagen ju muffen: „^ätteft bu

i\oä) brei roeitre 3Bod;en geljabt, fo Ijatteft bu dlom im

großen nnb gangen begroingen !önnen." 3lber id) empfinbe

umgefeljrt gang beutlic^, ba^ bie ^eitfrage an biefer ©rben*

fteHe giemlid) gleid)gültig ift, imb bo^ idj nad) brei 9)Jonaten

mit bemfelben ©efül^I üon diom fd^eiben würbe roie in

biefem 3tugenblid. 3Ba§ §u leiften roar, ift geleiftet roorben.

^ä) i)ah^ bie Sage ber ©tabt, ber ©trogen unb ^Iä|e, ber

^aläfte unb ^ird)en, ba§ @enret)ofte unb ha§> Öanbfdjaftlid^e,

roie ic^ mir einbilbe, jur ©enüge roeg. 2)amit mu^ man fid^

gufrieben geben unb roegen uuerlebigter S)etail§ fid^ nid)t

ju S^obe grämen. 2)iefe ^Detailgfdjälje, roie id) nur roieber=

Idolen !ann, finb eben unbejroingbar. (Sin 9Jienf($enleben

reid)t bafür nid)t au§.

®ic großen 6od^en finb mit Siebe unb @eroiffen{)aftig=

feit abfohnert; bie taufenb anbern, für ^unft= unb 5luÜur=

gefd^idjte le^rreid^en 9?ummern, bie nod^ bleiben, er=

leifd^en nid)t bo§ 2luge eine§ 9fieifenben, fonbern ba§ eineä

©tubierenben, bie 2lrbeit eineg Sebeng. ^^t biefer @r=

fenntni§ fd)nüre ic^ froljen ä)tute§ mein Sünbel. ®a^

3)Jög{id^e ift geleiftet roorben, unb roie ic^ fTdjnlii^ Ijinäu;

fe^e: für meine S^ert^ältniffe gerabe genug.

©§ ift uid^t ber 3^on, in bem ic§ fonft root;I a3riefe

SU fd^reiben pflege; aber eg roitt nidjt anber§ ge^n. Sitten,

roa§ man fie^t, gleid^üiel, ob eiS einem gefäÜt ober über=

l^aupt nur üecftänblicf) roirb, f(öf3t einem einen foldien

foloffalen Diefpeft ein, ba^ fid) ber 33ummelroi^ ängftlid^

nerfriedjt. 9Jian fc^eibet au§ ber (SefeEfdiaft anftänbiger

SDZenfd^en auiS, roenn man, auö bem a>atifan ober ©t. ^eter

fommenb, fid) in ©d^ergen — felbft in guten — erget)en

roiH. .s^ier ift ein %aU gegeben, ba^ felbft bie t)umoriftifc^e
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33el;anblun(^ ber Sincje, bie id) fonft fo t)od) ftcüe, jum

jveljler luerben fann. 2tU 2)in(; ^at feine 2Bcifc.

ilieapel, b. :i. 9Joüember 1874.

Soweit luar id) Dor brei Tacken cjefommen. 9)Jit ber^

felben fd;ledjten ^inte, aber einer noc^ fd)Ied)tercn ^^-eber,

faf)re ic^ f)eute fort.

Ten iBrief nod) in 3iom ju fditicßen, nerbot fid), ha

gerabe ber le^te Xacj nod) aller()anb brad^te. ^^ traf fic^

fo glücflid), baB gerabe am 1. 'Jiooember bie roäbrenb bct

fed^^ Sommermonate gefdjioffene 'iUfla Tcarnefe (
Aarnenna)

jum erften 3Jfale miebcr geöffnet nnirbe, fo baf3 mir nod)

imftanbe maren, bie ^roei berüt)mten «Säle biefer 3.>iUa mit

ber ©alatea unb ber 2)arfte[tnng be§ 5Imor= unb '^M'"<^e=

a)iärd)en^ in 3(ugenfd)ein 5n neljmen. M 5hinftf(^mat5

fann id) mic^ t)ier nid^t erge{)n. "iJhir fo oiel ganj aß»

gemein, bafe id), bei ber aufriditigften 33ennmberung nieler

ber fogenannten „großen 9tnmmern", einer faum geringeren

3af)I gegenüber jiemlid^ fei^erifc^e 3Infic^ten unterbalte.

Tw ^L^ügerei ber 3}?enfd)en, and^ berer, bie etma'5 uon ben

STingen },n nerfteljn uermeinen ober aud) meinetmcgen

mirtlid) oerftel^n, efelt mid^ an. 9]id)t§ ift rarer at§ inner=

Iid)e ^-reil;eit ben 6rfd)einungen be!§ Üeben» nnb ber Hnnft

gegenüber nnb ber 3}iut, eine felbftänbige (fmpfinbung

ang,iufpred)en. Unb bod) märe felbft ba^5 S^ümmfte immer

noc^ beffer al^ bog Unn}al)re, an§ ^urd)t ober Gitelfeit

9iad)gepapelte. 2)ie in bie 'JJeifebüd)er anfgenommenen

Knnftnrteile, oft oon fe{)r berül)mtcn dienten, mirfen

meiften§ unfagbar abgefd)macft. Man füf)lt, baß bie be»

treffenben Ferren uienig gefüt)lt nnb roenig gemufU unb

in biefer i'crlegenl)eit fid) mit oben 9tebencHnten au^i

ber 'Jlffäre gejogen f)aben. Cnfel Unger*) batte ganj

*) Hauptmann Unger, Sammler unb Äunft^iftorifer in Berlin;
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red)t, raenu er bie fragun'irbigften alten ^infeleien kaufte

unb nic^t ef)er ni!)te, biso er einen ©ian Lettin obcu ©iorgione

f)erau^!onftruiert Ijatte. ^ßiele 9tenommee? fiuD gen)i§ in

ganj äf^nliclier Sßeife bur^ bie Ungern bor S^unftgef^ic^te

nacf; unb nnd) gemacht raorben. Söenn uon tapfrem ^lkr=

leumben immer etmaio Ijängen bleibt, fo and) üon tapfrem

Soben. ^d^ glaube ganj beftimmt, ba^ brei geiftreic^c

^erle einen pierten, wenn fie e§ nur eifern motten, berülimt

mad;en fönnen, namentUd) menn ber gu ^^eiernbe bunfel

unb unüerftänbli(^ ift. 3l\ix an ber biebern ^latitübc

fd;eitert atte 33er()errlid)ung^funft.

3n bie §eimat prüdgefeE^rt, merbe id; meine B'^^Sß

fel)r tfüim muffen, auc^ f^on be^ljalb, meil id) felber fef)r

roo^I empfinbe, ba§ e§ mir nac^ einer gan§ beftimmten

©eite Ijin an etroa§ fe^r äßefentlic^em gebrid^t, ma§

mein Urteil einfeitig unb ungereimt mad)t. Sägen bie

®inge günftiger, fo mürbe id) mi(^ mit einem waljxtn

Feuereifer in biefe fragen ftürjen unb in einem ^one Iog=

geljn roie etma über bie ^pljigenie ber grau (Srl^artt. ©d)önc

©rfdjeinung unb \d)öm Semegungen t)alte grau ©rl^artt

auc^. Qn meinem ©emüte fte^t e§ felfenfeft, baB e§ in

atter ^unft — raenn fie met)r fein roitt al$ ©eforation —
bod) fc^Iie^lic^ auf etroa^ ©eelifd^eg, gu ^erjen ©efienbe^

anfommt, unb ba^ atte», wa§> mid^ nic^t ergebt ober er=

fd)üttert ober erljeitert ober gebanflid; befd^äftigt (mie bei=

fpiel^roeife bie großen unb boc^ fo einfad^en ©ac^en 3)iid)el

Stngeloio) feinen ©d^u^ ^suluer roert ift. igiermit Ijängt

eg äufammen, baB ^^'^^ "^ie ber raffaelifdjen B^it unmittelbar

ooraufgeljenben ^aljr^el^nte lieber finb al^ bie „SSlütejeit"

felbft. 3^ begieße bie§ auf bie @pod)e, nic^t auf bie

Dnfel Stid^orb Sucaeä. 33gL über U)n „Son 3^01:519 biä ©retfiig*,

@ef. 3Berfe II, 3, ©. 48 f.
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einscinen iieiftuncjcn , unter benen aber nur bie mit dUdjt

aU bie groBen unb qröfUen (gelten , bie neben ber üOÜcn

äui3crn £(f)önt;eit aud) jene innerlirfie {jnben, bie ha^

l'lu^äeidjnenbe unb .*QerrIi(^e be§ fünf^e()nten 3al)tl)unbertö

umr. 'iDJögen nnbre anberi^ bnrüber benfen, id) benfe fo

unb t)iibe mein gute§ ^Hed^t baju. ^d} laj'fe mid) non nie=

nuinbem mehr oon biefer mir tief in^ ^erj (:5efd)riebenen

ilberjeugung abbrini^en, aud) oon ben Serü^mteften nid)t.

(i>o ift unglaubli(i, roic üiel od)n)inbeI umgeljt. So uiel,

ha]] alle 2Öelt mit Ringern auf jeben jeigt, ber es magt,

bie§ augjufpred^en. 2)enn aud) bie 33eften finb me^r ober

weniger ©rofefd^roinbelbemaljrer unb fütjlen fid) oerletjt

ober bebrot)t, menn jemanb laut ober leife ju lad^en magt.

9htr eineg ift nid)t 3d)ioinbel: ber ©olf oon SJeapcl,

ber eben fonnenbefc^ienen unb bootebefaljrcn in [)errlidiften

^•arben oor mir liegt, unb bie aufrid)tig freunbft^aftlidje

©efinnung beS Gefertigten für ben ÄreiS feiner j^rcunbc,

infonber()eit für feine teuren (S^eoalier^.

'IBie immer 2)ein alter a^ r
yJoel.

21 n kaxi 30t In er.

Dieapel, b. 10. DJooember 1874.

3)iein lieber Gljeoalier.

!^d) fc^reibe am 10, Siooember bei meit geöffnetem

gcnfter unb bin nad^ linf^ ^in in ben Schatten gerüdt,

um nid)t nur ber «Sonne, fonbern aud) ber äßärme ju

entflielju. ileiber bin ic^ immer hanf. 5i"^^liß" ^(^^ Stüd

©rbe, ha^ ijm ausgebreitet oor unS liegt, ift oon einer

füldjen, alle 9Jii§ftimmung unb aüen Diörgel^ang fieg--

reid^ überuiinbenben S(^önljeit, baf3 man feine Gbolera-

tropfcn freubig^ergeben weiter nimmt, unb bie Table b'^ute=
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2)inerg, bie man aU bloßer ^wfc^'^^i^^' mitmad&t tu Der=

flärtem ©d^merjc bejoljlt.

SSorgeftern, nadjbcm raii* fdjon i)orl;ei* Pompeji befitc^t

f)atten, finb löir üon einer breitägigen '^al)xt in§ Sanb

jurüdgefe^rt, beren ''Programm lautete: ßapri, ©orrent,

©alerno, ^^aeftum. ^n ßapri \al) iä) bie Sepelfd^e „Sßitroc

oon Sapri" nic^t, bafnr aber bie Jloptfd;fd)e blaue

©rotte unb bie ^latenfd)en „?vif(^ßi' fon (^apri", roie man

benn überljaupt au§ ^ugenberinnerungen unb gan^ fpegieU

a\x§ bem 9tau[d)en ht^ beutfdjen ©ic^terroalbetS an biefer

gefegueten ©rbenftette gar nid)t berau^fommt. ^n Sorrent

ging e» mir minber gut ak-> unfrem greunbe Sßaiii ^ei)fe,

fo baB id) ftatt ber S^ptten nur etwa ©legien bätte üer=

faffen fönneu. Seiber feine @oett)efd;en, benn nii^tl lag

mir ferner, aU auf irgenbeinem 9taden audi nur ben

fragtidjften i^erameter ju ffanbieren. Ser gange ^efun

fa§ mir im Seibe, unb ba^ unljeimtidje 9tolIen unD ©rollen

nafim fein (Snbe. ©nbtid; mit ^ilfe ^öttifd^er ^Tinfturen

((Satan burd) Seelgebub) au^ bem ©röbften l)erau§, bef^lo^

id), ben erften ©d)ritt gu roeitrer ^tefonoale^äen^ oon ^e=

raegung in frifd}er Suft ju erwarten unb ftieg fübnlic^ in

ben 2Bagen, ben mir ju oier genommen Ijatten. Sie ©e^

feHfd^aft, barunter groei Samen, ertrug midi in ©ebulb,

benn id) fa^ 5ioifd)en ii)nen, nid)t roie bie >^thev auf bem

Libanon, fonbern roie ber 33albrian auf ber 9iuboroer SBiefe.

3roölf ©tunben lang t)atte id) oon tinctura Valerianae

gelebt. Sie föftUd^e ^a^rt tat mir roirflid) rool)l, unb wir

trafen am 2(benb be§ 5roeiten Xageio in ©alerno ein. 2lm

ajJorgen be§ britten nad) ^aeftum, beffen 9iäubern unb

©anlangen roir glüdlic^ entgangen finb. Sie ®aoramutter

aU Heroine. aJlit STobe^angft im bergen, b o d) augge{)alten,

ber einzig roaf)re 9}?ut. Um neun U^r abenb§ roarcn roir mit

^ilfe ber (gifenbaf)n roieber in 9JeapeI, ba^ roir mit einer



350 Ärfefe ©t]. £oniane9.

3lrt ^eimat^ßcfül)! begrüßten. ^Hiorgen ober übermorgen

rooHen luir auf ben !i^eiun, id) immer, Hnfc^ unb rec^t;?

geftü^t, aU „fterbenber HJansfelb".*) Xann nocl) roenige Xagc

in 'JJeapel felbft unb bann in brei großen (Etappen : ^loren^,

SL^erona, SJcünc^en, mieber nac^ §au^. ©mpfiebl mirf) deiner

üerehrten CSheoaliere. ^, ^

3(n 3)?at^ilbe o. 9?o^r.

33 erlin, b. 24. Diooember 1874.

^otäbamer Strome 134 c.

9)?ein gnäbigfte^ ^röulcin.

©eit üier Xagen mieber {)ier, eile id), um ^Ijnen ein

ficben^äeid^en oon un§ ^u geben. Sieben fd)öne ii^ocben

liegen i)inter ung. Unfre ©rroartungen finb faft nod; über=

troffen roorben. ®ennodj finb mir frot), nun mieber in ber

^eimat ju fein, unb unfrer 2Irbeit, unfren .Uinbern unb

^reunben leben ju fönnen. ^n ber ^lugenb, mo man nod^

flügger, nod) raeniger nermacbf^» i"it bem 33oben ift, auf

bem man geboren rourbe, fann einem in ber ^rembe unb

ganj befonberg in einer fo fd)önen ^-rembe, ber ^^^unfd)

fommen, fid) auf lange nieberlaffen unb ba6 £ierrlid)e ganj

geniefeen, ba'o Öernen^merte gan,^ lernen 5u moUen. Ilian

t)at bann nod) eine freie äßat)( unb fann fein ^eben, fein

Stubium, feine ^ntereffen an irgenb ein Sd^önee fe^en,

bag einem irgenbmie entgegentritt, ^n fpätren S]ebenö=

iat)ren ift boS nid^t mef)r möglid). 3}ian ift bann nid^t

bloB mit einer ^rau (roenigften'5 in ber Siegel), fonbern audj

mit einer beftimmten l'ebeneaufgabe oer^eiratet, bie einem

*) ®raf TOanäfelb, 5elt>^err im 2)rei6igiä^rigen Äricq, ertpartete

ben legten Slugenblicf feineö 2ebenü DÖUig gcroaffnet unb ftc^enb,

auf jtoei feiner Stbjutanten geftü^t.
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nun nid^t me(jr ertaubt, nnflfürltd) ba§ unb ba§ ju tun,

fonbern einen mit wot;ltuenber ©eroalt in ha§ üorgefdjriebene

©eleife pfHd^tfd^ulbicjer ^ätigfeit äurüd^roingt. 3?or brei^ig

i^afjren f)ätten mi(^ nid^t ^e^n ^ferbe von 9^capet roeg^

gefriegt, unb ic^ roürbe Slopf unb fragen baran gefegt

I)a6en, mein £eben, ober bod) ein befiel ©tttd bauoii, bem

©tubium ^ompejil unb feiner ausgegrabenen, rounberbaren

©d)ä^e ju roibmen. ^e^t fonnte mir biefer 9Bunf(^ nid^t

me!)r fommen, faum ber ©ebanfe. 2111 biefer ^errlidjfeit

gegenüber empfanb id^ beutlid^ unb nidjt einmal fd^merjlid^,

bafe meine befd^eibene SebenSaufgabe nidfit am ©olf uon

9leapel, fonDern an ©pree unb §at)el, nid^t am 58efuti,

fonbern an ben 9JJüggeIbergen liegt, unb inmitten aller

^errlid^feit, bic nur eben bilbartig gefetju unb bann in ben

haften ber „Slnfcfiauungen'' I}ineingetan fein luoQte, gog el

mid) an bie fd^lid^te ©teile §urüd, rao meine 3trbeit unb

in ibr meine 33efriebigung liegt. 2öenn e§ ^mtä be§

9?eifen;§ ift, fic^ ju entijufiaSmieren unb innerfialb bei

@ntl)ufialmul fi(^ glüdlic^ gu füllen, fo fann man ni(^t

frül; genug auf Steifen geljn. .§anbelt el fid) umgefetirt

um jene geredete SBürbigung, bie oerftänbig geroiffenfiaft

abroägt jraifc^en 2)aE)eim unb ^rembe, groifc^en Slltem unb

9fJeuem, fo fann man feinen 2Banberftab nic^t fpät genug

in bie ^aub nehmen, ©o fc^ön unb f)errUdj ^t^lien ift,

fo ift el mir boc^ gan^ unsraeifel^aft, ba^ el burd) fugenb-

I{d;e 9J?enfc^en, namentlid^ burcb bie unglüdfelige klaffe

ber 9}ialer, noi^ ju etraal herrlicherem Ijinaufgefdjraubt

morben ift, aU nötig mar.

©eftern oormittag mar id^ bei ^errn ^er^. 6r mar

fel)r liebenlroürbig, beinal; ^erjlid^. ^d) münfd^e aufrid^tig,

bafe fdiled^ter 2lbfa^ ber S3üd)er, ber bod) immerhin mögtid^

ift, nid^t eine fleine 3Serftimmung l)eraufbefd)tt)ören möge.

Übrigen! bin id^ il)m bal ©eftänbnil fd^ulbig, ba^ er nod^
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bicfer ©citc ^in fel;r nobel ift unb einen eine etwa ge^

täufd^te Hoffnung nie unangenetim empfinben läfet. 3^^

bin einigermaßen neugierig, roie nd) Atritit unb '|>ublifum

ju bcr jrociten 3Iuflage ber öebid^te fteücn roerben, aJiit

ben beften äöün^d^en für ^shv SöobI, unter {)erjlirf)en OJrüfeen

unb (£mpiel)lungen non meiner Jrau unb mir, in alter,

aufrid^tiger ^anfbarfeit, ^\)x gan^ ergebender

^ Xb. ^-ontane.

3ln 2ßil^elm ^cr^.

93 erlin, b. 18. ^cbruar 1S75.

'^otsbamer Straße l^Hr.

©e^r geehrter ^err ^er$.

X»eute abenb ift Struenfee*), unb e* roar meine 3Ibfic^t,

oorlier mit l)eranj|Ufommen. G» fommt aber in fec^e J^äHen

fünfmal eine Störung bajroifdjen, unb fo banfe ic^ lieber

fcf)riftlicb für bie geftrige ^ufcnbung. '}lk haben bie

Slötter, bie bei <B. ^irjel erfd)einen, ee anbere mit mir

gema(^t. „Örenjboten", „3nt neuen 9teicii" (oon bem ic^

freiließ nidit lueife, ob e^ iQirjelfd^er "i'erlag ift) unb nun

au(^ . . . aber ha fcb id) eben, ha^ ber mir '^ugefd^icfte

33ogen nidit einem iüiffenf(^aftlic^en ^ad}blattc, roie ic^

ocrmutete, fonbern ebenfalls bem „9ieuen ^ieidi" angehört,

alfo „ören^boten" unb „,^m neuen 'lieidb", atlcc ma^ auf

©uftao f^reijtag unb 3"Iii^" od)mibt fd^umr ober nod^

fd^njört, l)oben immer nur founerän unb oon oben 'runter

ju mir gefprodbcn**). 2abel fann fdimeidielbaft fein. Tiee

de haut eu bas ift immer beleibigenb unb genau ba§,

mag idi) roebcr im Seben noc^ in ber i^ritif ertragen fann.

*) aWic^ael Seers Sraucrfpiel. Sgl. Äritifc^e ßaufcrien, 0ef.

aBer!e II, 8, <B. :^22.

**) ©ä ^anbelt ftc^ um eine flonj furje anonyme Ke^enfion ber

Moeitcn aiuflage ber GJebic^te (Sa^rg. 5, S. 240).
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©in jeher 9)2enf(^ erobert fid^ xiadi) oben ober unten ju

eine beftimmte Stellung, unb roer fünf ©rnb über 9^uII

ftel)t, barf ärcjerlirf) fein, menn er auf fünf ©rab unter

9luII l)in bel)ttnbelt rairb. ®ie ©iffereng ift nur §el;n ©rab,

bebeutet für ba§ ^t^biüibuum aber bod^ eine 3SeIt. 2Ber

f(i)reibt nur biefe ^lotijen? ^ä) mufe bort non alter 3eit

t)er einen fei)r matkn ^^"veunb \)aUn. ^^ !omme in ben

närf)ften ^agen, raenn nid^t l^eute fd^on.

2Bie immer ^\)x ganj crgebenfter

%^. ?^ontane.

2ln aJiat^ilbe d. dio^x.

33 erlin, b. 20. 3tpril 1875.

^otäbamer ©tra|e 134 c.

SJiein gnäbigfteg ^räulein.

3rf) arbeite je^t fleißig an bem legten ^albbanbe

meines ^rieglbuc^eS unb t)offe bamit bi§ 9Jiitte (September

ju (Snbe su fein, ©ine ©r^oIungSreife bann anjutreten,

oerbietet fic^, ba am 16. Oftober unfer filberner §od)5eitStag

ift, ben id^ jroar am liebften in :i5tfliien ober ber ©c^roeis

anbringen mürbe, h<in meine ^rau aber natürli(^ im .Greife

it)rer Einher unb ^^reunbe feiern miß. (Selbftoerftänblid^

füge id^ mid), aber ganj contre coeur. SDen ^eft= unb

^eierlid^feitSfinn l)ah \ä) nid^t. ^m ©egenteil, aüe fold^e

M^rftücfe finb mir unfagbar langroeilig. 2)ie ^auptfac^e

aber ift, ba^ idb nid^t an bie Seilnai)me ber 9J?enfrf)en bei

fold;en ©elegenf)eiten glaube unb aud) nid)t glauben !ann,

bo id^ biefe ^eilnaf)me felber nid)t Ijabe, roeber für mid)

nod^ für anbere. ©o ift fold^ ^^eft in meinen lugen eine

gesraungene @efc^id)te, unb mie mir fdt)on je^t bie 3)ienfd)en

leib tun (unb id^ mir aud^), bie mal bie 3lnftanbä-

ocrpftid)tung ^aben werben, mir in einer fd^marjen ^utfd^e,

oielleid^t roenn e§ gerabe red)t !alt ift, ju folgen, fo tun

»riefe 2§. gontoneä I. 23
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mir aud) bic leib, bie mir ju meiner filbemen ^oc^^cit

einen ein(,]erü()mten i^upferftid; fd^enfen ober gar eine ^e)"t=

rebe l)alten mü[)en. ^"bejlen, ic^ roerbe mid^ barein finben,

unb fo finb benn bie ^Heifeau^fid^ten für biefen .^erbft

l)erjlid^ fd[)led}t. ^ßieüeic^t, baf^ id^ (5nbe Ottober nod^

Quf r)ierjcl)n Xacje nac^ Cberitalien qeE)e.

3iini SBinter Ijin miß ic^ bann enblid; roieber meinen

S^oman üornefjmen ober ein l)albe^ Xu^enb '^i^anberunqe=

fapitel fd)reiben, ju benen id) bann Stoff gefammelt \)abc.

Unter biefen intereffiert mid) ba^ Kapitel „^oppenrabe*)"

ganj befonber^. 2)ieg get)örte einer ?^ran o. 2Irnftebt,

bec 3)cntter ber grau v. Sßulfni^, alfo roenn id) nid)t irre

ber @ro[3mutter ber grau d. Slüc^er. 5lönnten Sie über bicfc

grau u. 3lrnftebt roo{)l einiget erfaljren? grau n. 'liomberg

unb ^i)r ^err 33ruber müifen fie nod) gefannt Ijaben, roie=

TOO^I i^re ©lanj^eit in bie fiebjiger unb ad^tjiger ^a^re

;3;a^re be§ oorigen 3a()i^l)wnberte fädt. grau o. 33(üc^er

ju fragen ift mißUdE). grau ü. 2lrnftebt, geb. o. Äraut,

mar nämlic^ ein toHe^ ^raut unb ^at unglaub(id)e @e=

fd)idE)ten auggefü()rt, mie fie nur in ber roüften 3ßit be^

9il)ein!Jberger ^ofes möglid) roaren. (Sine alte ac^tjigjä^rige

grau in ^oppenrabe, bie eine 2trt Äammermäbd)en bei

grau ü. 5(rnftebt mor, f)at mir fel)r ^^tereffantee er^s^^lt.

2lber all biefe 2)inge, bie im luefentlic^en gemiß richtig finb,

laufen bod^ mie Äraut unb 9iüben burdbeinanber unb he-

bürfen ber 9iid)tung unb d)ronologifd)en 3Inorbnung.

ilsielleic^t fann mir ^t)x 9iat unb 'Sciftanb, mie fo oft, aud)

l)ierbei üon Sinken fein.

3)Jeine grau, bie franf ift unb feit geftern ba^ 33ett

lautet, empfiet)lt fid) 3^)"f» angelegentlic^ft.

^n alter aufrichtiger l<erel;rung ,^l)x

X^. gontanc.

") Sgl. ,5ünf Schlöffet' («erlin 1889), S. 1.57 ff.
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3ln ^axi 3öUner.

33eran, b. 11. ^uli 1875.

^^]üt!gbamer ©trafee 134 c.

^euerfter ßljeüaUer.

©ein lieben^toürbiger unb auf gutem altem ^umor=

grunb geroad^^ner Srief ift mir ju allem übrigen auc^ nod)

troftreii^ erfd)ienen, ba ic^ nun mol ein SInljänger be§

©a|e§ bin: „'^on nifd)t fommt nifd)t". 9Bo ^Slut[i)fteme

gereinigt, fiebern oerbünnt unb ^led)ten au^gerobet werben

foden, ba ift mit inbifferenten ^lüffigfeiten nic^t oiel getan,

ha mu^ bie ©roica gefpielt unb felbft cor einem ©pringen

ber ^aufe nid^t gegittert roerben. 2)ie begleitenben Um-

ftänbe finb freili(^ unbequem, unb felbft ber l;unberttorige

3ufluc^t!ol)afen , ben un§ ßucae fo liebeüoll=anfd}auli(^ gu

fd)ilbern mufete, fönnte mid) mit ben 2ingften unb Dualen

eineö folc^en eruptioen Safein^ nid)t uöUig Derföl)nen.

2lber, enfin, mer ben Qxotd roitt, mu^ aud^ bie Wlittd

rooüen, unb fo benn weiter mit Sf^acogt) unb ^anbur.

9Senn id^ nun fcbon bem 9taco§9 nid^t jürnen fann,

fo aud^ ni(^t bem ©leinener, ber fic^, in einem gemiffen

SBiberfprucf) ju feinem 9?amen, ju ber biebermännifd^en

T^orberung üon fed)äel)n Xalern pro 9Bod)e erhoben Ijat.

®enn fo geroi§ biefe ^orberung an ber äu^erften ©ren§e

Einläuft, fo überfc^reitet fie biefelbe bod; eigentlid) nicl)t

unb um fo weniger, roenn ^l)x bie 9iofenbufettg mit in

Sted^nung bringt, bie @ud^ ber ©arten aHmorgenblid^ gum

^enfter Ijineinreid^t. 2Bie \ä) nid)t besroeifle, bie fd)önften

augfud)enb für bie berjeitige Herrin be§ ^^auiUon^. ®a^

biefe lettre mit immer frifd)er unb flarer roerbenben 2lugen

biefe ^ulbigungen entgegennel)men möge, ift ber aufrichtige

unb l^erjlid^e Sßunfd) be^ ©efertigten. 2luc^ feiner ©attin.

Unter ben harten, bie iii) Sonntag bei meiner 9iüc!fel;r

23*
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üon einem 2)iner oorfanb, nax aud^ bie oon 3ofef ßciüinSft),

f. f. ^of[d)nufpieIer. ^d) fd^rieb roecjen 33iQett^ an meinen

^rennb ©enfid^en, 2)ramaturg be§ Üi>nünevtl)eQter5, unb er=

Ijielt bie Slntroort, bafe mir jeberjeit jroei "ipiä^e, unb jroar

oijnt ^(\[)Um%, 3ur 3^krfü,iung ftönben. ^aiauff)in moren

mir üorgeftern abenb bort unb [at)en ben berüljmten

(Sljarafterfpieler a\§ GarloS (im „Ginoigo"), nodjbem er unö

oort)er burd) ^sortrag ber „Äranid)e be§ 3t>9fi'^" ""b be^

„^Quberlel^rlingg" gerabe.^u ent,yirft l)atte. 2)n# erfte 2)JqI

in meinem hieben, baß id) empfanb : bie 2)eflQmation^funft

ift fein leerer äßat)n. ^n ber Spiegel ift fie einfach eine

Äarifatur. 2)en Garlo^ gab er fe^r fein, aber im 3til

eineg 9Jad)mittag5prebiger§ , nid)t einejS SpanieriS. 2Im

erften Slbenb feinet 2(uftretenö mar ber Stt)eaterbe[ud) )o

gering geroefen, bafe fid) nur üierunbaditjig 2aler Ginnalpne

l)erau!ogefteUt (jatten. Xk^ ergab, ha er auf ^aiben 2Intcil

fpielt, folgenbe 9?ed)nung. Soften ad)t5ig Xaler; bleiben

oier Xaler, bie, jmifc^en \i)m unb bem CDirettor l'ebrun

geteilt, jebem eine ^age^einna^me uon jmei Talern abmarfen.

ßr roor fo oerftimmt, ba§ er roieber abreifen rooüte. ^t^t

get)t e§ beffer. Übrigen^ geben biefe 3f^l)Ie>i ein fel^r falfd)e^

Silb uon ben (S'inna()men be^ Tl)eater5 überl)aupt. ^iefe

— roic mir ©enfid^en erjät)lte — finb bcrart, bQ§ bem

ßebrun aüjätirlid) fünfunbbreijsigtaufenb Tater Überfd^uß

oerbleiben. 2)ann oerbraud)t er fünfjeijntaufenb Taler (ju

benen nod^ breitaufenb Taler fommen, bie er fid) felber

al^ (Ec^aufpieler au^ja^lt) unb legt sroaniigtaufenb Taler

auf bie Ijolje ÄaJite*). 3ld), lieber 3öllner, roarum ift man

Sdjriftfteller geiuorben? Unb bann roieber: cö ift tod)

am beften fo. 2ßie immer T)ein g.

*) 2;f)eobor fiebrun ftarb 1895 gatti oerarmt.
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9ln 3öiU)eIm ^er^.

ißcrlin, b. 14. ^uli 1875.

©et)r geehrter ^err ^er^.

33eften ®an! für gütige Überfenbung ber freunblic^en

2öorte ß. greritagä*), meinet befonberen ©önnerS. ^d)

t)ättc biefen 5Danf n)ot)l nodb bi§ auf 3Bieberfef)en üertogt,

roenn id) nic^t oljne()in mit ein paar 3ßil^^ ^'»^ 2tnfrf)Iag

gelegen ^ätte. ^s^ einer mit ©tabtgerid)t^rot Seffing ge=

füt)rten Äorrefponbenj f)at fid^ biefer fd^Iie^Iid^ bereit

erflärt, ben alten ^ammel: meinen Sf^oman, ber nid^t leben

unb nid^t fterben !ann, etwa im erften ^albjaljr 1877 in

feiner „3Soffin" gum Slbbrucf gu bringen. 3^{atürÜ(^ bebarf

e§> baju Q^rer 3uftimmung, bie id) i)iermit nadifudje. Sen

ä^orabbrucf übert)aitpt ^aben (Sie mir geftattet. SBol^t aber

ift e§ benfbar, ba^ i^ijnen bie „3]offin" ni(^t gerabe angenetjm

ift**). ^ä) bitte ©ie Ijerglic^, felbft raenn bie^ ber %a\i fein

foüte, ein 2Iuge jubrüden gu rooUen. ©ie roiffen fo gut

roie icb, ba^ e§ nur üier, fünf 33lätter in ©eutfd^Ianb gibt,

bie Sfiomane bringen, unb ha^ ber arme ©d)riftfteller alfo

I)eiIsfrol) fein mu§, übert)aupt ein Unternommen gefunben

ju Ijaben. ©agen ©ie „nein", fo bricht bie gan§e ®i'

fcbic^te jufammen, unb ic^ mu^ meinen „58i^Upu|li!', mie

©ie i()n, glaub ic^, nannten, alö ^-ragment ber 9iad^melt

überliefern.

3l)rer geneigten 2tntroort entgegenfebenb, fe^r geehrter

^err ^er^ ^i)x gan^ ergebenfter
^^^ gontone.

*) ^rofeffor Dr. Subroig gf^^tac^, ö}pmnaftaner)rer, ber fid^ alö

©d^riftfteUer, Std^ter unb Überfe^er betauest f)at.

**) 2)ie Sßer^anblutigen mit ber „53of)'ifd)en Rettung" über ben

aibbrud beä 3ioman5 „SSor bem Sturm" füljrten ju feinem 3iefultat.

®r erfc^ien juerft in ber Beitfdirif t „Safjeim" 1878 (^a^rg. 14, ©. 218 ff.).
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Serlin, b. 14. 3uli 1875.

'i'^otßbamcr ©trafec 134 c.

Sel)r geeljrter S^ixx ^erfe.

©ben im Sefi^ S^^^^i^ freunblidien ^^il^"/ ^^^^ ^<^/

S^nen ju banfcn. 2)en 9iQt eine^ 58orabbrucf^ (i>orbrucf

tft inellcicl)t bej)er) l)aben 3ie mir in grof^miitigcr Stimmung

oor Diev, fünf ^aljren felbft gegeben. 'Jhir bie „S^offin"

mnd;te mir Sorge, ha id) mid) ju entfinnen glaube, bafe

^bnen, bei C^klegen()eit ber „Hinber ber ii^elt", fdion bie

£pener1d)e nid^t angenet)m mar *). ^m übrigen ift e» meine

tieffte perfönlid)e Überzeugung, bie id) je^t, roo id) ^{)xt

freunblid^e 3"fii9e babe, ol)ne ^-urdit uor ilcit5Derftänbnii"ien

QU6fpred)en barf, baf? infolge biefe^s isorabbrudee aud)

nidjt brei (Sremplare nieniger uerfüuft merben. 'iUelleid)t

im ©egenteil. ®a^ Öefte muffen ja bie ^eibbibliolbefen tun.

^d) betradbte bie oacbe nun al5 nad) beiben Seiten

^in ($^. ^er^ unb ^effing) georbnet unb fönnte aufatmen,

^u eg auc^. 2)cnnod^ ift e^ ein Sltemjug, aU bött ic^

nur einen l^alben ^Lungenflügel. 9>on all bcm "iMtteren,

roa-§ barin liegt, mit fünfunbfünfgig 3i^l)i"^" unter )li(i}

unb ilrad) eine fümmerlid)e ^abre^oeinnatjme 5ufammen=

jufcbreiben, mill id) nidit fpred)en. 3lber ey bleibt fo oiel

anbrciS nod) übrig, bae id) bereite greifbar fdjredlid) oor

mir fel)e: Srotneib, Kollegenbo^b^it, älU^elei unb 2)rurf=

fehler.

Unb bennod), mie id) nur loieber^olen fann, unter

aufrid^tigftem S)anf ^\)X gonj ergebcnfter

%l). gontane.

*) 2)em 3ibfa^ beo £>cpfif(^en Stomanö l)at ber »Sorbrucf'

nic^tö gefdjabet. 33Jof)I aber foU ev ba^u beigetragen f)aben, \>ai

bie alte 33erlinifc^e 3c't"n9 cinßi"9-
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®icfe feilen fd^rteb tc^ oor bem 2::^eater. 9Jieine ^-rau

roill ©ie unb j^räulein 2^ocE)ter ^efel^en ^oben. Über

SetüinSh) muffen tüir fpred^en; ic^ fomme näd^ften^, foroie

icf) meine ©aribalbifapitel *) beenbigt ^aht. ©er l^ortrag

bei Soppeefc^en ©ebid^ti**) roar glänjenb, ba§ ©anje tief

ergreifenb. ®enno(^ i)ah' id) meine 33ebenfen gegen ber=

artige @rf(^einungen im ©ebiet ber 2)ic^tung. ©enfationl=

ftil! 3SieUeid)t i}ahi iä) unred^t.

3ln Otto ^ranj ©enfid^en.

33ertin, b. 2. Slpril 1876.

^ßotöbamer ©trafee 134 c.

§oc^geei)rter ^err S)o!tor.

igaben ©ie ollerfdjönften S)anf für i^^re fo überaus

freunblid^e 33eurteilung meiner opera omnia. ^d) roill

tüünfd^en, ba§ ic^ in ber 2iteraturgefd^id)te äl)nli(^ günftig

fortfomme. ^n bem gegen ben (Sdjlu^ f)in fteljenben ©a^e,

ba^ id^ nur ein paar «Saiten auf meiner ©itarre, biefe

aber aud^ in ber ©eroalt ()ätte, Ijaben ©ie'l, roenn e§ ge=

ftattet ift, fein eigne! Sob §u fontrafignieren, üorjüglid^

getroffen. 9?eue Xöne nod^ ju lernen, nerbietet nid^t blojs

bie 9ktur, fonbern auc^ bal „ju alt". 6piet unb ^Canj

ift oorbei.

9)tit bem ^erjlid^en 2Bunfd)e, ha^ ^t)nen bei ^^rem

©(Raffen immer eine ebenfo mol;lrooUenbe Jlritif roie bie,

bie 6ie felbft geübt, jur ©eite ftet)en möge.

S^r aufrichtig ergebenfter
^^^ ^^^^^^^_

*) 33gr. ben Ärtec^ gegen granfreic^ 1870—1871, 33b. 2,

©. 640 ff.

**) 2)er ©treif ber ©d^miebe.
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31 n ßubiüifl ^iet[d).

Scrlin, b. 12. ^uui 187(i.

^euerfter ^ietfcf).

^6) mu& ^\)mn nad) lancjem (Sc^roeigen bod) mal

lüicbet einen fleinen Liebesbrief ftiften, bec fteilicö in ^"^bre

©ommlung „eigentlicl)er" nid)t l;incingcbört. Gben )^abt

x6) mit Kapitel III oon „Quer über ben ^eloponncS" *) nQci^=

cj;erjierl. 2)ie le^te l^nlbe (Spalte — roorin aber feine oer-

ftedte ^ritif gegen bie üoraufgeljenben sroei unb eine bulbe

liegen foH — ift mieber ganj entjüdenb. 2)Qg finb bie

©ac^en, bie y^ijmn feiner uon unj'ren 5loIIegen nad^madbt:

leicht, [d)elmi)c^, gütig, ooU rid)tigem Münftler= unb

9)?enfd)enblid, ber fid) barin ju erfennen gibt, bafe man

baS (S'c^te unb Groige beS SafeiniS uon bem "ij^lunber beö

£adiert=ÄonDentiüneIlen ju unterfd)eiben roeiß. ^er Xropfen

Stabelaii?, ber in all ^l)ren Sachen ift, mad)t c§ nur noc^

fc^madljafter. i)?and)mal oertröpfeln Sie fic^ unb über=

rcürjen ben 3Bein, aber nid)t ^ier. ^\)x alter 93erebrer

X\). gontünc.

2In 3)Zat^iIbe u. 9?o^r.

33er lin, b. 17. ^uni 1870.

ÜJZein gnäbigfteS ^'^äulein.

2Baö merben Sie üon ung benfen, ha^ mir fo uiclc

2Bo(^en ^abcn oerge^en laffen, o^nc fieben^seidjen, o^ne 3lug=

*) 2. '^. mav im Slpril 1876 im 2luftrage ber ,3?o)Tt?d)en'

unb ,6djlefif(^cn 3<^'tunfl" nac^ Öriec^enlanb gereift, um über bie

^luö^rabungen in Dlijnipia ju berichten. 2)aä britte ,Cuer über

ben ^eloponneß" betitelte Äopitel feiner Sc^tlberungen war oom

4. 3"»' flb in ber »^ßofüfc^en ä"^'^""??" erfc^ienen. Sie Steiiebriefe

lamen 1879 unter bem litel ,ii5aUfa^rt nac^ Dlpmpia' ali Suc^i

l^etauö (Berlin, gr. iiudi^arbi).
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bru(J beg S5anfe§ für ^^re freunblid^c ©enbung ! 9Jitt ^ülfe ber

(enteren roaren rotr imftanbe, aud) ben ^inbern einen

S3egrtff üon bie^jätirigem ©pargel betäubringen, ber l)ier

fo rar unb teuer mat, ba§ nur ber ^au§t)err üon 3eit gu

3eit mit fed^S feberfielbicfen «Stangen reguliert werben

fonnte.

Unfer langet ©d^roeigen i)at barin feinen ©runb, ba§

fi^ in unfrem ^aufe roieber gro^e Umroäljungen üoUjogen

t)aben : \ä) i)aU üor etroa brei 2Boc^en meine ©ntlaffung auä

meinem 3lmte*) nac^gefuc^t. 2ltle SBelt nerurteilt mid^,

pit mi($ für finbifc^, Derbret)t, ^oc^fa(;renb. ^dj mufe e§

mir gefallen laffen. 2)a§ ©pred^en barüber liah \ä) auf=

gegeben. ^^ fütirt boc^ gu nic^tg. ^d) mufe burd^ 2^aten

beroeifen, ba^ ic^ nic^t leic^tfinnig ge{)anbelt i)ah^. Ob
mir bieg gelingen roirb, mu^ abgeioartet roerben. 3|nen,

bie ©ie immer fo gütig unb nad)fid)tig gegen mid^ geroefen

finb, nur ba^ folgenbe : id) bin je^t brei unb einen falben

a)?onat im ©ienft. ^n biefer ganzen 3^it l)ab id^ aud^

nid^t eine §reube erlebt, nidjt einen angenet)men (Sinbrud

empfangen. 2)ie ©teile ift mir, na^ ber perfönlidl)en rote

nad^ ber fac^lid^en ©eite l)in, gleid} feljr juroiber. 3llle§

oerbriefet mic^ ; alleg nerbummt mid^ ; alleg efelt mid) an.

^ä) fül)le beutlid^, bajg ic^ immer unglüdlii^ fein, baB id)

gemüt^franf, fcl)roermütig werben mürbe, ^om erften Xaa,t

an big ju biefer ©tunbe ift meine ©mpfinbung biefelbe

geblieben, ^c^ benu^te eine fid^ mir barbietenbe @elegen=

l;eit, erflärte mein 3tmt nieberlegen ju moUen unb fam

togg barauf beim 3Jfinifter um meinen 2tbfd)ieb ein. 33ig

biefer erfolgt fein roirb — worüber nod) ein paar 9}Jonate

uergel)n — fü^re id) bie @efd)äfte fort, ^ä) i)abe furd^t=

*) 2ll§ ©efretär ber Äöniglid^en 2tfabemie ber Äünfte. Sgl.

gamiUenSriefe, @ef. SBcrfe II, 6, ©. 220, 232 ff.
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bare 3^^^^" burd^gemac^t, namcntlid^ in meinem ^auje.

2)?cinc %xau ift tiefunqlücflic^, unb oon i^rem Stanb^

punfte auö t)at fie rec^t. 3Inbrer[eitl fonnte icf) \\)x biefc

fd)mer5lirf)en 2Bod)en nid)t erfparen. Unb ma^ gefcfeetjen

foüte, mufetc xa^d} gef(^et)en. S^od) ^ab ic^ oieUcic^t bic

Äraft unb bie (Slaftijität, bie Xinge loieber in [o guten

(^ang ju bringen, mie [ic bi^ ju bem Xage ronren, roo mir

bie[e unglüdfelige Stelle angeboten mürbe. Tie 5i^ei^^eit

ber 3JJenfd)en nu^t mir nid)tc^. 2Ba§ fie mir jagen fönnen,

)^ah i^ mir in bunbert fdilaflofen Stunben längft felbft

gefagt. Sie ©lürf^arten ber 3)Jenfd)en finb eben oerfc^icben

:

„ben enen fin U^l i^ ben annern fin '??ad)tigaü". 3}cir

ift bie j5reif)eit 9iad)tiga(l, ben anbern beuten bas Öe[;alt.

SBenn ©ie e^ über fid) oermögen, fo fd)reiben 8ie meiner

^rau ein paar freunblid)e, troftreid)C äBorte; ein paar ^iebe

gegen mid) fönnen immer babei abfallen, ^n üierje^n Xagen

foU fie nad) DJeubof. :3d) nerfpred)e mir niel oon biefem

2lufentt)alt. iSi) ein 3^siertelial)r um ift, mirb fie fid^ mit

bem ©efd)el)enen inforoeit au^Sgeföljnt l)aben, bafe fie e^ ale

ba§ meiner 'Platin Gntfpred)enbe gelten läßt. 3^^ ^u& \^

hoä) fd)lieftlid) bafür auffommen unb bie bequemen Xage

(bequem tro§ il)re^ inneren Sd)reden-?gel)alt«) mit arbeit^=

üoÜen oertaufd)en. Gntjieljen Sie mir nid)t '^[)xt freunb:

fd)aftlid)en ©efinnungen, bic idb 8" ben ©rrungenfd)aften

meinet Öeben^ 5äl)le, unb f(^reiben Sie meiner ^rau red)t

balb ein ermutigenbe^ 3Bort. älUe immer in oorjüglidier

.Öod)ad^tung 3^r
Ülj. Fontane.
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3ln a)iotl)tIbe ü. 9io^r.

33erlin, b. 1. ^li 1870.

^otsbamer ©tra^e 134 c.

SJ^ein gnäbigfteä ^räulein.

%üx §Tüei liebe Briefe i)ah \^ S^nen ju banfen, bie

mir, ber eine toie ber anbre, eine rechte ^er^ftörfung ge=

raefen finb. ©ie finben fo red)t bie SBei^tjeit ber flaren

©mpfinbung, be§ guten ^erjen^, imb feiner üon allen benen,

bie in biefen 2I^od)en gu mir ge[prod)en l)aben, ^at e§ fo

gU treffen gemußt, mie ©ie. Qa, e§ ift fo: man fann ni(^t

gegen feine innerfte 9latur, unb in jebe§ 9Jienfrf)en §erj

gibt e§ ein ^twa§, ha§> fid^, roo eg mal 3(bneigung empfinbet,

roeber befc^roic^tigen nod; überroinben lä^t. ^ä) l;atte mid^

5u entfc^eiben, ob id), um ber äuJBcren ©id)ert)eit mitten^

ein ftumpfeä, Iid^t= unb freubeIofe§ Seben füljren ober, bie

alte Unfid^erf)eit benorgugenb, mir menigfteng bie ^? ö g l i d^ =

feit f)eiterer ©tunben ^urüderobern moHte. ^db roä^tte

ha§ Ie|tere, mät)renb meine ^rau bag erftere oon mir forberte.

,3(^ mürbe biefe ^orberung unenbUd) lieblos nennen muffen,

menn id) nidbt annäbme, fie Ijätte fidf) in if^rem ©emüt mit

bem berühmten 3tIItag§fa^e beruljigt: ber 9}ienfd) gemö{)nt

fid^ an alle§. tiefer ©a^ ift falfdb. ^d) bin fo unfenti^

mental roie möglid), aber e^ ift ganj geraifetid) roal)r, bafe

ja^llofen 9)lenfdben, ölten unb jungen, ha§ ^erj oor ©ram,

©e^nfud^t unb 5lränfung bridfit. ^eber 3^ag fül)ct ben

$8emei§, ba^ fi($ ber 3}ienfd) nid^t an aüel geroöbnt.

3Iud; i c^ mürbe e§ nic^t gefonut Ijaben unb märe entroeber,

menn id; burdliauS l)ätte au^lialten muffen, tieffinnig ge;

morben ober Ijätte bod) raenigftenio eine traurige SBanblung

au§ bem grifd)en in^ 3lbgeftanbeue, au§ bem geiftig ßeben=

bigen in0 geiftig S^ote burd)gemad^t. S)a§ Ijei^t bann frei-

lid^ „fidb geroölinen", aber mie! 9?ocb |e^t empfinbe id^
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töglicf), lüie racnig meine Stellung, bie l!inge roie bie

2l2enfc^en, für mic^ taugt, unb bod^ ift feit meiner ein=

gereicf)ten T'emiffion, ber eine grofee Sjenc im Senat

5roifd)en G)et;eimrat ^i^ig*) unb mir Dorauegegangen roar,

eine roefentlic^e Snberung 5um ^öefferen eingetreten. Xenn

fo fmb bie ä)ienf(^en: man floßt i^nen erft '7Jefpeft ein,

roenn man it)nen bcn 33emei5 füf)rt, ha^ man firf) aus

i^nen felbft, au^ i^rem ©elb unb i^rer ©unft, aus i^ren

ß^ren unb Ämtern nirf)t ba§ ©eringfte marf)t. 331^ ba^in

mar id), roenn auc^ im ganzen rootilgelitten, bod) immerl)in

ein „armer Teufel", ber fro^ fein mußte, fd)lieülid) noc^

unter l^ad} unb ^ac^ gefommen ju fein, ^el^t bin ic^ ein

forfc^er i^erl, ein 6l)arafter, bem ber (5t)renpunEt über ben

©elbpunft ging, unb ber nic^t üfuft ^atte, nac^ jeber @c=

^eimrat^pfeife ^u tanjen. ^ie (Jpod)e ber 3infiagen ift

längft üorüber; bie meiften beglüdroünfd^en mic^ je^t. ^c^

brauche ^l)nen roo[)I nic^t erft ju oerfic^ern, M^ id) auf

foId)e 53eglüc!roünfd)ungen gern oerjic^ten unb ftatt beffen

be^ ftiüen ©lud» einer gefiederten Stellung mid) gern

erfreuen roürbe (©Ott roeiß, roie gern). 3iber anbrerfeits

fonnt id), üon einer ganjen llienge anbrer Unleiblic^feiten

abgefeljn, ba^ ©efül)I beio S'egrabiertf eini, ba^ id)

na^ ^age ber Sad)e burdiaus l)aben mußte, nic^t ertragen.

3n aüen Xlebensftellungen, in benen id) bisher roar, auc^ in

benen, bie mid) nur l)alb befriebigten, ^atte id) immer ttai

©efül)l, innerl;alb meines tleinen ilreifes etroas ju fein unb

ju bebeuten. ä>on ^ugenb auf bin ic^ baran geroöljnt, aU
etroas nid^t ganj StUtäglidje» angefe^en ju roerben. Tiefet

fußen ©efü^l» foUte ic^ plo^lic^ entbet)ren, audj mit

gutem ©runb entbehren, ta all meine 23egabung nic^t

JU braudjen unb aliii, roas gebraucht rourbe, roieberum

*) ©e^eimer Saurat, ^räfibent ber :i?lfabemtc.
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rtt(^t im 33erei(^e meiner ^Begabung mar. ^ä) fonnte ba§

^einlid^e, roa§ mir baraug ermudig, ni($t auf bie Sauer

^innel^men. 9Ber ba^ ©itelfeit ober ^od)mut nennen roid,

bcr tu e§. ^d^ beneibe fold^en ^ai^^w^J^P^iJ^äen nidit um
feine ®emut.

9)ieine f^^rau, bie ^{)nen {)er§Iid^ banft unb geroi§ balb

oon fid^ l)ören laffen roirb, reift ßnbe ber nädiften SBoc^e.

i^d^ benfe, e§ fott bann aQeä anberS werben. ^l)x Sluge

mirb fid^ roieber erlieden. ©o leib fie mir tut, fo mu§
td) bod^ fagen: fie t)at fid^ in biefer 2lngetegent)eit nid^t

fo benommen, roie fie gefottt ptte. ^d) bin aber roeber

nad^tragenb nod) bitter unb laffe alle „Staturen" bi§ gu

einem geroiffen ©rabe gelten, greilid^ bie eine oor ber

anberen. dlo^mai^ beften ®anf. 9Bie immer in f)er§lid^fter

^^8'"'"^"'
5tf,. gontane.

2ln e^riftian ^riebrid^ ©d)crcnberg.

33erlin, b. 11. 3luguft 187(5.

5ßotgbamer ©trafee 134 c.

2;euerfter 2)id}ter=9teftor, geliebter (Soof.

Einige ^^reunbe motten näd()ften 3)Zontag 4V2 Ul)r eine

©uppe bei mir effen. Unter biefen ^reunben: £. 33urger,

Sepel, Sucae, 3öQner. SBürben ©ie un§ bie greube

mad)en, an bem befcl)eibenen 9)kl)le teilzunehmen?

e^ märe fel)r lieben^roürbig. Sf^atürlic^ im Überrod.

^eine ©amen. 2lud^ bie ^^rau nom ^aufe fel)lt.

Saffen (Sie mid^ in einer 3eile 3^)^« 3lntroort roiffen.

^offentlid^ ein: ja. i^^r

Lafontaine
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31 n (Sljriftian j^ricbric^ ©d^crenberg.

9}Jontafl, b. 14. 3tuguft 1876.

'S^euerfter ©d^crenberg.

2Benn bie[e S^iffn "odf) redjtjeitig bei 3()"^" eintreffen,

fo möcl)te id^ 3ie bitten, ^Ijre „0ebi(f)te" mit5ubringen.

^ä) \)abi fie jroar, aber in einem ^orreftureiemplar , qu^

bem fid) frf}(ed^t lefen Id§t. 3<^ möchte root)I, baß Sie

un^ mein alte^ ^iebiing^gebidjt uom legten 'üiaurentönig *

)

oortrügen. 2)ie5 ift aber nur ftiHer 'ißunfd^: ^reffion

roirb nid)t geübt.

21110 4V2. ^^r

2;rin!fprud^ am 14. Sluguft 1876.

2llle ^etfi ic^ Sie roiUfomnien,

Stilen banf ic^; aber einem banf ic^ boppelt.

Safet unö feljen,

2>ie)er eine, loer er fei.

©d^icf §u banfen roäre fc^icflic^.

S3urfler ^at fic^ eingebürgert

ßängft ju Sanf in meinem Serben.

Unfrem 3öUner ^oll ic^ 2)anf.

©enfic^en, itjm blü^t entgegen

5n mir jene fleine 93lume,

35ie if)m, luie Don iJJamens roegen,

8o aud) 2;anfeö l)alb gebührt,

fiepel t)at mir eingcleppelt,

SUtcf) }u jie^n unb mic^ ^u beffern,

SlJancben guten 9lrjeneitranf,

^{anc^mal bitter, boc^ ic^ banf i^m

Steine leibliche @enefung.

*) 2lbu 2tbbaIIa^ el ,Sogoibt, ber le^le SKaurenföttig. ©ebic^te

oon S. 5. ©c^erenberg. 3n)eite aufläge (Serlin 1850), S. 205 ff

.
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SBtnbel auä), tote eingetoinbelt

SJJofeä einft am 9iil gelegen,

&ab er mir ein fleineä ©tid^raort

2luö bem ©(^a§ beä ^^effimiömuä.

Unb baä 2Bort, eä roarb ein 3{tefe,

Unb fein D'Jame: ©c^openOauer.

S^nen allen, Scl^id unb 93urger,

3öllner, @enficl)en unb Sepel,

aßinbel auc^, fecl)ä lieben ^''^""^en

S)anf id^ ^erjlic^; aber @tnem

Sanf ic^ boppelt. tiefer eine,

itla^t nn^ fe^en, roer er fei.

©d^erenberg, loelc^ teurer 3tamt\

äßie ein Serg an Storblanbäfufte,

Äönig im SSereid) ber ©dieeren,

SIE ha^ Äleiujeug überragenb,

Sag als aKaffe nur genannt rairb,

2ßie ein ^ötul fte^t er ba.

3l)m äu ^ii&en rutjt bie SKeerflut.

3t)m ju Raupten logern äBolfen.

2llleg [tili unt> grau unX> einfam.

Siur 5u Reiten, roie burd) ©pieglung,

S3li|t eä füblid^ brüber l)in.

Unb bag graue 3)ieer, eä blaut ftd&.

Unb bie Sßolten raerben golben.

Unb herauf am ^orijonte

Stellen ©egel, l^unbert ©egel.

ünt) barüber S3anner, gliflflß"»

©anft ©eorg unb 2;rifolore.

Unb fie lagern [ic^ jur 'JUlfrf)lad^t.

Ärac^ um Ärac^, e§ rollt mie 2)onner,

Unb 5um .^immel auf, in g'^'^wen,

g^liegt jerftücEt ber „L'Orient".

Äurje 2Beite. |)in bie ©pieglung,

Unb baö ajJeer ift rcieber einfam.

5Jur baä grau &em'ölt, ta^ eben

Um ben ^ötul noc^ gelagert,

3ft jerftoben unb oerflogen.
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Unb ba§ ©c^nee^aupt lot^t in Mlar^eit,

Unb bie .6anb beö SBeifeti fc^reibt:

»Stirb, bofe bu geboren roerbeft,

2)lenfc^, bürfte, bafe bu bürfteft,

Unb Derburfte, bafe bu trinfft!*

2ln 3natt)ilbe d. ^Jio^r.

33 er I in, b. 22. 2Iuguft 1876.

^otsbamer etraße 134 c.

Wldn gnabigfte^ ^rauletn.

2Benn biefe 3^^^^" ^^i 3()"^" eintreffen, roirb bie

^onbfdirift i^^i^^" ™ic fremb erfc^einen. Solange ift e^S

^er, ba§ irf) nic^t^ f)abe Don mir f)ören lafien. Cb meine

(^rau aufmerfi'amer geroefen ift, roeiß id) nic^t (roenn id^

c§ Quc^ I)offe), ba fie feit üoUen fed^§ äBod)en bei i^rer

^reunbin in Sdilefien oerroeilt. 3)iefe 9ieife mar an-

erlä^Hd^, um fie ber tiefen ^erftimmung ju entrei§en, bie

fid^ iE)rer infolge meiner eingereid}ten Gntlaffung be^

mäd)tigt t)atte. 3ft fi^ öu<^ l^^t "od^ feineeineg^ anbrer

3Jieinung, fo fie{)t fie bod) baö ©efd)ebene etroa^ rut)iger,

et mag billigbenfenber an. Ob e^ oor^alten rairb, muß

abgeroartet roerben. ©^ ift gans unb gar eine @elbfrage.

^ah \6) bag ©lud, eine mir paffenbe 9Jebaftion ju finben

;

ftürmeu mir bie S8ud)ljänbler ba^ ^ou^, um nac^ Qx-

fd^cinen meinet erftcn Stomanö fid^ einc^ Sroeiten ä tout

prix 5u oerfid^ern, fo roirb aQe§ gut geben, kommen um=

gefeiert 3lngft unb Sorge; fällt ber 9Joman in§ 21^af)er,

fo ge^ id), üon ber Sorge ganj abgefe^n, einer fireit=

unb tämpfereid)en 3nfi'"f^ entgegen, 'üieine ^-rau, bie

gro§e 3)ieriten [)Qt unb in uielen Stüden norjüglic^ ju

mir pa§t, \)at nid)t bie ©abe bes ftiüen ^^ragenig, beö

Xroftc^, ber Hoffnung, ^n bem 3)Joment, roo ic^ ertrinfenb
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na^ ^ülfe fi^reie unb ein fxeunblid^ au^geftreiJter ginger

mic^ über SBaffer galten roürbe, i)at fie eine SfJeigung, i^re

^anb nid^t rettenb unterjuf(Rieben, fonbern [ie wie einen

©tein ouf meine ©d)ulter gu legen. Sef^eiben in il;ren

3lnfprü($en, ift fie in ruhigen ^agen eine angenehme, geift^

unb oerftänbnif^ooüe ©efätirtin, aber ebenforaenig loie fie

bie ©türme in ber Suft oertragen !ann, ebenfotoenig qx"

trägt fie bie ©türme be^ SebenS. ©ie märe eine uorgüg=

Iid)e ^^srebiger= ober 33eamtenfrau in einer gut unb fidler

botierten ©tette gemorben. 2luf eine ©d^riftftellerejiftenj,

bie, mie icb einräume, firf) immer am 3lbgrunb t)in bewegt,

ift fie nid^t eingerid;tet. Unb boc^ !ann id^ it)r nid^t

Reifen, ©ie l^at mic^ aU ©(^riftftetter geheiratet unb mu§

fid^ fd^Iie^lic^ barin finben, ba^ icf), tro^ 2lbgrunb unb

@efa!)ren, biefe 2trt be^ freien S)afein§ ben 2ltttag§farrieren

mit if)rem 3"^o^S/ ^^^^^ ©"9^ wnb tl)rer mic^tigtuerifd)en

Sangenroeite oor5iel)e. 3^1^/ ^^ i*^ biefe 5larrieren atter=

perfönli(^ft !ennen gelernt f}aht, met)r benn je.

21I§ meine grau abreifte, befanb fi(^ meine 3lngelegen=

l^eit in ber (B<i)mzhe. ©§ I)ie^, id) mürbe im 3lmte

bleiben; man mürbe mir in biefem unb jenem fünfte

entgegenkommen ufro. S)iefe Sinterungen mehrten fic^ oon

%a% §u 5Cag, fo ba§ id^, gerabe bamalg meine ©teHung

infolge oon ^Beurlaubungen minber unerträglich finbenb,

in einem 33rief an Sucae bie @r!tärung gab: i^ mürbe

eoentuell bleiben, raenn man mid^ baju aufforberte. Sucae

antraortete mir: er glaube nid^t, ba§ bie ©erüd^te, üon

benen id; fpräc^e, ein gunbament Ijätten. Unb fo mar

e§ aud^. 2lIIe§ mar eitel ©(^mud unb SfiebenSart geroefen,

unb am 2. 3tuguft erl)ielt id^ oom a^inifterium au§ bie

Sln^eige, ba^ ber ^aifer meine ©ntlaffung angenommen

l^abe. ©^ mar mir, um meiner grau mitten, einen 2lugen=

blid fd^merjfiaft. ©ine ©tettung §u bel^alten, bie id) un =

»riefe %t). gontaneg I. 24
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crtrocjlid^ fmib, bic^ fonntc ne nadö meinem Grmefien

nid^t üon mir forbern. ü^on bem iUußenblicf an jebod),

TOD mir bag SefretärioQmt 5n)ar immer noc^ trift, aber

ho6) ertrn.qbar er]d)ien, glaubte ic^, iör ein Opfer

meiner perföniid^eu 3?eigungen fcf)u[big ju fein, ^ic^

f)atte mid) ben entgegenfommenben Scfiritt tun (äffen, ber

[i(^ nun a(i§ ucrgeblid; erroie^. Söie id) je^t Ijin-iufelicn

barf, g l ü d I i d) e r ro e i f e. T^enn e^ roäre bod^ nic^tg ge=

morben. Tie paar 2Bod)en im ^"^1/ "^o icb gan^ allein

mar unb aße^ nad) meiner 'ii>eife einrid)ten tonnte, maren

2tu:§nal)merood)en. Sängft l)abt ic^ mid} roieber überjeugen

muffen, bafe alle;? oerlobbert unb oerfabren ift, unb ban

e§, mag ba§ 3l(Ierfd)(immfte ift, aud} an ber (rinfid^t unb

bem guten 2Biüen fel^It, biefe unfagbar miferable 2i>irt-

fd^aft jU änbern. ;ld) bin alfo fdiHcfjlid) unn .^erjen froti,

baB ee fo gctommen ift, mic e^ fam. ^n meinem bunten

Seben eine Gpifobe met)r. ^d^ fe^rc baljin 5urücf, mo^in

id) naä) DJeigung unb 53eruf geljöre.

ü)iein :}ioman, nad) einem neuerbingg getroffenen "-äb-

fommen, mirb im „5)a^eim" sucrft erfd^einen, fpäter ol^

^nä) bei 29. :Qerti. ^sd) erbalte oom „^al)eim" taufenb

Taler, üon ^er§ biefelbe Summe. 33ig jum ^^uli 1877

lioffe id^ fertig ju fein, iöci ber „^>offin" trete icb mabr^

fd)einlidb am 1. Cftober mieber ein. 3^^^f^f^9t '"^"i) ^i^-'

aber, fo Ijoffe id) über fürs ober lang eine JeuiÜeton^

rebaftion übernel)men ju fönnen. (Srl)ält mid) öott gefunb,

fo rocrbe id) balb roieber feft im Sattel fein. 3lber aud)

felbft Gntbel)rungen, menn fie meiner barren foüten, finb

mir nid)t fo fd)redlid) mie äußere unb innere llnfreibeit.

©id^ angehören, ift ber cinsig begel)reneroerte ^eben^^luru^.

2)ie moberne 9)?enfdl)l)eit ift fo t)erunter, bafj fie ein 'ij^lüfd^;

omeublement oorjiebt. ^d) ^abe mit folcöen 3i^"'"^^r'

ptinäcn mm 5« mm«. 31.t
^^^^^^^ g„,„^„^
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3tn ^ermann ©djerenberg.

33erHn, b. 24. 2luguft 1876.

^otäbamer (Strafe 134 c.

(Sel)r geeljrter ^err.

^lein *) f)Qt eine Xod)kx Ijinterlaffen, bie mutmaBIirf)

noä) in ^onforo, too anä) ber SSater fein S)omigil i)aüe,

lebt, ^rf) uermule, ba^ fie bod) roenigfieng eine ^l)oto=

grap[;ie befi^en wirb.

©tücft e§ 3E;nen nid^t, biefe Xo^kii — ha§ feltfome

^robuft feltfamer Abenteuer — auSfinbig p mad)en, fo

ntöd)te iä) i^bnen empfeitlen, fid) an bie oerroitroete ^xau

Suftisrötin 93iartin§ geb. (So^mar, 9}?ödernftraBe 131 EEI ju

roenben. S)ie[e — etiemalige ©d^önljeit — ift bie ©tief =

tod^ter 5llein§, ber cor etroa brei^ig ^aljren bie SBitroe

be§ 33ud)ljänbler§ Sliejanber ßosomar £)eiratete. ©d^eilern

©ie Qud^ bei %xan SRartinI, fo bleibt a{§ Ie|te 9tetraite

nod^ bie üerraitroete ^rau ^ermann ©erfon, eine, raie i()r

5Rame genugfam anbeutet, reid;e ^-rau, bie irgeubroo in bem

STiergortenüiertel n)oE)nt Oiegentenftra^e 7 ober ä^ütoria^

ftra§e 5. @§ fann bie eine ober anbre biefer beiben

©trafen fein). S)iefe ijat iljn, ben ^lein, au§ fübifc^er 33arm:

l^er^igfeit (oon d^riftlic^er ift fd;on lange feine 9tebe met)r)

pflegen unb begraben laffcn unb wirb geroi^ 2lu§funft

geben fönnen. ©ie roar bei ber Jöeerbignng unb erfd)ien

mir als eine freunbli(^=gütige ^-rau oon ber runben, biden

©orte.

^ier laben ©ie meine ©efamtroeist)eit.

^n oorgüglid^er @rgebenl;eit ^^x

X^. Fontane.

*) Dr. 3. 2. mdn (ogt. ©. 190) xoav älnfang 2lugu[t 1876

geftorben. »gl. g-amilienbriefe, ®ef. Söerfe II, 6 ©. 237.

24*
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3t n 3wii"^ Globen bcrg.

Berlin, b. 7. September 187G.

^o(^geet)rter öerr.

^Qben «Sie ^ersHrfien Xant für 3^^^ freunblid^en

SSortc. 5Bir begegnen une feit langem in ber 3tnfcbQuung,

ba^ unfre Gnoiron^ beffer finb aU ii)x 9?uf. Sie finb

fogar (Strolau, Söannfee ufro.) in manchem Setrac^t erften

9iange^. ^ä) befenne midi einigermaßen ju bem begeifterten

(Glauben ^ucae», ber jebem oerfic^ert, ba§ bas; nach h""^<^i^t

fahren innerhalb be^ Spree^^aDel^Treiecf^ ^^otsbam—

^Berlin—Spanbau liegenbe, alfo fübroeftroärt^ gerürfte

93erlin burc^ tbm biefe £iage eine ber fc^önften Stäbte

©uropag fein roerbe. Qä l)ai in ber Xat etroaä für ficf).

2^enfen Sie fic^ 95}ann= unb Scä^Iac^tenfee aU Serpentine;

riüers im ©runeroalb^öijbeparf I

^n Dorjüglicfier Ergebenheit

Xt)- Aontane.

2tn 3)iathilbe v. )Ro^x.

Berlin, b. 1. 3?oüember 187(3.

^ot€bamer rtraße 134 c.

©näbigfteS ^räulein.

2tud^ Don mir nad^ längerer ^^aufe roicber ein paar

Seilen. 3*^ fc^teibe fie um fo lieber, a[§> xd) ju roiffen

glaube, ba§ Sie in bem unglücffeligen Streit, ber immer

nod^ nicht au^geglid^en ift, einigermaBen auf meiner Seite

ftehen unb mir ba^ Riecht ^uerfennen, mein Seben nacb

meinem können unb ©efc^macf ju geftalten. ^s^ \)ahe

ba^ DJötige ju erwerben unb entjie^e mich bem nicht, aber

loie ich i'^c^ 9iötige erwerben roill, ha§i muß mir freige^

f^ellt roerben.

Über meinen Sefud^ bei ^erm d. 'Süloro \)at wo\)i
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meine ^rou fc^on gefd^rieben. ®r max fefir gütig, unb id^

nal)m einen angenel^nten ©inbrud mit fort, roaS ic^ üon

ben 53erül)rungen, bie ic^ je^t mit ben 3)lenfd)en i)ahe, im

allgemeinen nid^t fagen fann. @r uerfprac^ mit 9Bil=

mom^fi*) ju fpred^en. ^6) erwarte nid^t uiel baoon, ba

bie gonje @et)eimratfd^aft in einer 3trt ^erfd^roörung

gegen mid^ ift. ©ie fiitben e§ impertinent, ba§ jemanb

erflärt, er erfel;e fein ©lud" unb feine gro^e @f)re barin,

langroeilige, um ben äu^erlid)en i^ram fic^ breljenbe Serid^te

§u fd^reiben unb jiel^e eg üor, ba^ ßeben eine^ ©df;rift=

fteHer^ weiter gu führen. aBilmomSfi i)at je^t gerobe meine

Slfabemie = 2lngelegen{)eit mef)rfact) unter ^änben getrabt,

unb raierooljl mir ein oon iljm abgefa^te^, an §errn

0. 3)ecfer gerii^tete^ ©d^reiben uorliegt, in bem fic^ ber

^aifer (b. i). alfo §err v. äBitmomSfi) fel)r anerfennenb

über mein ^Irieg^bud; auiSfprid^t, fo raei^ id) bod^ nid;t, ob

er £uft f)aben mirb, unter ben gegenmärtigen Umftänben

für meine ^erfon ein gutel SBort einzulegen, ^ä) werbe

barüber in ben näd)ften Saugen ©eroi^ljeit ^aben. §err

ü. 33üIoro rooQte mir ba§ 9iefultat feiner Unterrebung mit

SBilmom^fi mitteilen.

©eit geftern Ijabe id) nun meinen 2lbfc^ieb. ^n biefem

Stugenblid (3}Zittn}od^ abenb) wirb ^Öffner al§ mein 9kd^=

folger eingefüfirt. ^d) freue mid), ba§ er bie ©tette er=

l)alten r;at. ©r ift ber red;te 3}iann am reiften "^^la^.

S)ie ©teile pajät für it)n unb er für bie ©teile, ^u über=

fe|en ift nic^t, bafi — ganj abgefeljen oon bem Unterfd^ieb,

ber in unfern ^erfonen liegt — er aud) unter unenblic^

günftigern 58ert)ättniffen in feine ©teile eintritt. 3}iir

gegenüber glaubten 2)Jinifterium unb ^räfibent ^i^ig ba^

©efüljl f)aben gu bürfen: „X>er fann @ott banfen, biefeä

*) Sl^ef be§ ©el^eimen 3iDiIfabinett0.
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3lmt erhalten ju ijabtn". ^öüncr gegenüber ^abcn fie hai

(^efül)!: „Taufen roir Sott, baß roir biefen ^Mann Ijaben".

Xae marf)t einen ungel)euren Unterfc^ieb. ^<i) bin nur auf

Äüble, 3lblel)nung, ^^ofiff^ geftofecn. aJiein 9iarf)folger

rciirb überall einem artigen Gntgcgenfommen begegnen. (Sr

ftef)t nic^t unter bem 3enat, am menigften unter feinem

^'räfibenten (bie^ f)at er nrf) flugerroeife Dorl)er ausbe^

bungen) unb wirb binnen fürjefter ^^ift 9iang unb Xitel

eines ©e{)eimen :}iegierung»rat3 ert)alten. G^ roirb i^m

alfo freunblic^er gefungen al§ mir, ber ic^ bie ^lule^t einem

ganj aparten SJigoriemu^ begegnet bin. ^^lod) mein (?nt=

laffun^Äfc^reiben felbft — im übrigen oerbinblirf) genug

abgefaßt — gab ben 'Seroei^ baoon. Xie legten 3^^^^"

lauteten o()ngefät)r: „21' a^ ba^ für bas leßte Quartal 1870

empfangene @ef)alt anget)t, fo bitten roir 3ie, bie ben

3)?onaten Diooember unb Tejember entfprec^enbe Summe
an unfre ©eneralfaffe jurüctäuja^len." ^6) roerbc alfo

beinaf)e Dierf)unbert Xaler morgen roieber obliefern. SoIcf)c

9iüc!5a()Iungen fommen, glaub id), überhaupt nur feiten oor.

3JJan trifft anbre 2lu5roege, bie fid^ ja immer bieten, roenn

man fie nur fmben ro i 1 1. G» fcfieint mir biel 'iNerfal)ren

alfo überhaupt fo ftreng roie möglirf;. Ge fommt aber

t)in5u, boB id^ meine furje Seamtenlaufbalju gleich mit

„jroei aJionaten ol;ne öeljalt" (2)Jär5 unb 3Ipril b. 3-)

eröffnet unb, roie ic^ roo^l fagen barf, mid) bi^; 5;um legten

3lugenbli(f gentlemännifc^ betragen Ijabe. Gine J8cr=

bäc^tigung meines Gbarafters, alfo eine offenbare ^öeleibi;

gung, oeranlaBte mic^, meine Gntlaffung einsureic^en. Tie

gansie roüfte 2öirtfd)aft fam aU Wloüv ^inju. 3(uf

SSunfd^ bes 3Jiinifterium^ ließ irf) in meinem gd)reiben an

ben Äaifer bie^ aber fallen unb ftellte mic^ rooljlgemut al»

einen falben ^mbecile bar, ber roeber feinem Gbarafter

noc^ feiner Begabung nacf) ber Stelle geroadjfen fei. Ties
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war benn bocf) Ijöd^ftensS bie t)alk SBolirl^eit, unb unter

ein bi^f^en antjeneljmeren 33erijältni[fen hätt id) ruf){g bleiben

unb mein fieben alä 3lfabemiefefretär befd;Iie^en tonnen.

31II ba§ raei^ bttsS 9Jtinifterium. @§ n)ei§, ba^ man mir

nid^t attäufreunblid) mitgefpielt t)at. (S§ ioei§, ba^ id) ^roei

9}ionate umfonft gearbeitet l;abe. (B§> raei§, ba^ id) unbe=

mittett bin unb nun in -meinen alten 2:^agen abermals non

üorn anfangen mu^. Xrot^ allebem t)at man bie fd^öne

(Seelenruf)e, ha§> ©eljalt pro Dtoüember unb Sejember oon

mir äurüdäuforbern. ^d) finb e§ einfach empörenb. klommt

man mir mit „©efe^üdjfeit" ber 9)ia|3regel, bie id) natürlid^

nid)t beftreite, fo fann iä) blo^ bie 21d)[cln juden. ©eit

fed)§unb5n)anäig ^al)rcn ^ah i^ mit ben i)erfd)iebenften

'Diinifterien, 3(u^n)ärtige^, Sn^^ß^'^^/ ^ultu§; unb ©taat§=

minifterium, ju tun ge()abt, unb ic^ mei^ nac^gerabe, wa§
möqliä) ift, wenn man wiH. Söenn ©ie bie §reunb=

Ii(^feit ()aben, mir ju auttuorten, fo berü()ren ©ie biefen

^unft nid)t. 3}ieine grau mei^ nämlii^ nid)t!o baoon unb

foll aud^ nic^tg baoon erfat)ren. (S^ würbe fie nur aufä

neue beunruf)igen, neue ©orgen unb, wenn id) ©lud ^ahz,

and) neue 'i>oriüürfe fdjaffen.

2)er 9toman ift in biefer für mid) troftlofen 3eit mein

ein§ige^ ©lud, meine einzige (Srtjolung. ^n ber S3cs

fc^äftigung mit if)m nergeffe id), ma^' midi brüdt. 3(ber

wenn er überl)aupt nod) jur Sßeft fommt, fo werbe id),

im 9iüdblid auf bie 3eit, in ber er entftanb, fagen bürfen

:

ein ©d^mersen^finb. @r trägt aber feine 3üge baoon. @r

ift an Dielen ©teilen l)eiter unb nirgenbiS oon ber aJüfere

angefränfelt. ^d) glaube aud) fagen §u bürfen, ^l)nen

wirb er gefaßen, unb bie Hoffnungen, bie ©ie immer baran

gefnüpft l)aben, werben nid)t ganj unerfüllt bleiben, ^d^

empfinbe im 3lrbeiten baran, ba^ id^ nur ©c^riftfteßer bin

unb nur in biefem fd^önen 33eruf — mag ber aufgeblafene
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33ilbung'3pöbcl barübcr Indien — mein " C^lücf finben

fonnte.

aöie immer in banfbaver Ergebenheit !^i)v

2t)eobor j^ontane.

2ln 3Kat^iIbe u. 9iot)r.

Serlin, b. 10. 9ioDember 1876.

^4?otobamer Strnfee 134c.

3)iein gnäbigfte^ i^-räulein.

^erglidiften Xant für 3f)ren langen, roie immer gütigen

uiib ermutigenben ^rief, ben id) beute frül) er{)alten habe,

unb ben nuiofütirlic^ 511 beantroorten, idj mir für bie näd)ften

Sßod^en uorbetjalte.

§eutc nur, um ^i^^ungen ju uermeiben, bas ^^olgenbe

:

eben mar Qki). Segation^rat v. 33üIoro bei mir. (5r fagtc

mir, ha\^ er mit ^erm ü. SBilmorolfi gefpro($en unb biefen

ol)ne i^oreingenommenbeit gegen mid^, i^n aud) bereit ge=

funben t)abe, mein 33ud) bem 5laifer ,5,u überreichen. (?r

fönne aber bafür fein Önabengcfd)enf beantragen. 2)a5,

mag, laut 2Iften, fein 5i>orgänger n. 3[lcüb(er für mid^ getan

l^abe, ftünbe einsig ba, fei übertrieben unb nid^t ju rec^t;

fertigen.

@r mag red^t Ijaben, roiemo^l b a ö befte^en bleibt, baß

©nabe eben ©nabe ift unb ebeufogut einen 2)iamanten

roie einen 3Imetl)i)ft gemäljren fann.

^^ i)abt ^crrn ü. SBüIoro offen gefagt, 1>a\i unter

biefen Umfiänben bie Überreidbung feinen 3inn habe, ha

\a ha§ 33ud) felbft (burd) 5^ecfer) längft in Rauben ^e•?

Äaiferg ift.

3n banfborer Ergebenheit roie immer ^\)v

X^. gontane.
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Sltt ßorl Bötlner.

33erHn, b. 22. 9]ot)cmt)er 1876.

3:^euerfter (Et^eüolier.

§alte mid) nid^t für einen (Sigenfinn, wenn ic^ bie

^Trauerfahne ber ©infamfeit t)oc^f)aIte. Qc^ mu^ über

biefen ^un!t mol eingeiienber mit 2)ir fpre(^en. ^d) Inandje

jebe ©tunbe, nid^t blo^ @elbe§ wegen, fonbern ebenfo

feiir meiner S^ieputation l) alber.

Qd) bin nidjt fo blinb, ha^ xd) nid)t ernennen fottte,

roie feltfam mid) bie 3}?enfd)en anfef)en: mein 33arometer=

ftanb ift fe^r gefunden, ^d^ mu^ mi(^ erft mieber Iegiti=

mieren, gum minbeften aber bie Slnftrengungen bagu mad)en.

S)e^f)alb rcitt id) ein ^a\)x lang ganj mir unb meiner Slrbeit

gel;ören. 2)ie ©eburt^tage ^aU id) mir ai§ 2tugnal;me=

fälle üorbel^alten.

@mpfiei)I mi(^ ber teuren ^^rau, ber id) mid; näd^ften^

in meiner nniben 3:;iergartenftunbe , aber perfönlid) ^a^m

raie immer, präfentieren merbe.

3Bie immer Sein 9Zoet.

2ln 9JZatJ)iIbe o. 9toi)r.

33ernn, b. 30. Dbuember 1876.

^otöbamer ©tra|3e 134 c.

9}tein gnäbigfte^ ^-räulein.

3n meinem §aufe fieljt e§ ztwa§ beffer au)3. 3Die

(Stimmung meiner ^rau flärt fid) auf; ba§ ©emölf oer^

Sief)t fidj. !^ä) fiabe fo eine i8oral)nung, baf^, roenn nid^t

neue ©^läge fommen, ba§ ©djlimmfte überftanben ift- ©ie

trinft feit Slnfang biefer 3Bod)e Karl^baber, monon id^

mir, ba ber 2:^rübfinu ^um großen 3:;eil eine ^olge oon

£eberaffe!tionen ift, uiel oerfpred^e. Slber fie fi^eint fid^

enblid) aud) in if)rem Urteil anber§ 5u biefer unglüdfeligen
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©cfretärfragc fteüen ^u rooUen. ©ic t)ört je^t oon bcn

oerfcf)iebcnften Seiten I)er, baf, e^ mit alleiniger Shiennlimc

bei5 Öel;altö nicf)t blofs eine untergeorbncte, unerciuicflicf)e

©teüung fei, fonbern bofe man ficft aurf) nid^t im gerinqften

beflifl'en ge,^eigt f)at, mir biej'e Unerqnirflidjfeit minber

füf)Ibar ja madjen. 1^'n^ tonnte id) a b e r u e

r

I ü n g c n.

ßinem jungen 9I[[eiior, ber fic^ eben Der[)eirntcn möchte,

ober einem armen Xeufel mit uielen .Üinbern unb menig

iBrot tann man fd^liefjHc^ alle§ 3)töglid)e jumuten. ^c^

mar aber roebcr ba-o eine nod^ ha^ anbre, fonbern ein

SÖknn, ber au^ einer freien, i()n ooUfommen glüdlic^

mo(j^enben Xätigfeit l)erau§trat, um nunmebr burd^ llber^

na()me eine» Ieid)ten, eljrenljaften unb gut boticrten 3Imte5

bequemer unb im ^inblid auf bie ^nfunft forgenlofer leben

ju fönnen. ^anad) ift man mir aber nie begegnet. Cbne

ba6 man unartig ober beleiöigenb gegen mic^ gemefen

märe, mag irf) mir einfad^ uerbeten l)ätte, i)at man mid) bod^

nie mie einen etablierten beutfd)en 3diriftfteller, fonbern

immer loie einen „matten ^Nilger" bet)anbelt, ber frol) fein

fönne, fd)lief?lid) untergefroc^en ^n fein. 3^mer bie

unfinnige i^orfteUung , baB hiü lliituiirtfd)aften in ber

großen, langmeiligcn unb, fomeit id) fie fennen gelernt l)abe,

total fonfufcn 3}iafc^inerie, bie fic^ Staat nennt, eine un=

get;eure (5l)re fei. T^ae „Arübling^lieb" oon Ublaub ober

eine Stropl;e oon ^vaul @erl)arb ift me^r mert ale brei-

taufenb 3Jhnifteria(reffripte. Dhir bie ungeheure ßitelfeit

ber Ü)Jenfd)en, ber tinbifc^e .s^ang nad) Wlan,^ unb falfcber

(£l)re, hiVj brennenbe i^erlangen, ben alten ii^rangel einlaben

5u bürfen, ober eine ?vrau ju l)aben, bie Srüffeler Spit'ien an

ber -liaditjarfe trägt; nur bie ganje Summe biefer Ü)c'ifera=

bilitäten oerfd) ließt bie mobenien fersen gegen bie ein=

fadiften ^^al)rl)eiten unb madjt fie gleid^gültig gegen bai^^

roaö aüein ein tö)U^ &[üd oerlei^t: j^riebe unb {5rei^cit.
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^e älter iä) werbe, je mzi)x enipfinbe i^ ben SBert biefer

beiben. IHeS anbre tft nxdjU^. ^ebenfaK^ bin ic^ fro§,

meinen Ä'opf au§ biefer breinml gefnoteten ©erretärf(^linge

I)erou§geäogen ju ^aben. ^c^ paffe nid;t für bergleid^en,

am menigften aber paffe id) pm 33ürf)erüberreirf)en unb

jum 2lntidjnmbrieren unb petitionieren in ©e^eimraty;

simmern, bIo§ um eine golbene ältebaiüe ober ät;nlid;e§

3eug 5u erreii^en. ^d) l^abe nun einen ©tridj baruuter

gemacht. ©(; mi(^ uid^t bie bittere 3iot baju treibt, la§

id^ mid), in !inbifd;er 9{ad}giebigfeit unb meiner eigenften

9tatur äum 2:ro^, auf fold)e ^Corbeiten nid)t ein. ^c^

i)üht biefe ^^ränfungen fatt. 2)ie le^Ue mar bie größte.

9iur in aller ^lürje mill id) ^i)mn baoon erjätilen.

3d) gebe babei, bem ^ulj^lte nad), bie äßorte besS ^errn

V. ^^ülom mieber, ber mir, rate id; nur mieber^olen fann,

feinerfeit^ mit greunblidjfeit unb 2ßol)Irootten begegnet ift.

2)a§ ©nbrefultat ift ba>3 folgenbe : .t^err o. aSilmoraSfi l;at

ben ^aifer gefragt, ob er (ber 5laifer) einen ©runb Ijabe,

mir befonber^ rooi)I ju mollen. 2)iefe etraaC^ fonberbare

^rage (jat ©. 9}^ einfad) oerneint, iuüt)l aber feine 2}U^=

ftimmung über meine Slmtionieberlegung ju erfennen ge=^

geben. C'est tout! 2tm anbern 2:^age ftanb in ber ^^itung,

baB ber äßitrae beg ©d)aufpieler§ ^^oi)I (fiebenten 9kngeg)

feitenio 6r. Wi. eine ^enfion oon iäi)rlid; fünftjunbert Si^alern

beraidigt roorben fei. B^uölf ^aljre t;abe id) an biefen 5^riegg=

büd)ern S^ag unb 'Jiad)t gearbeitet. £ie feiern uid;t in grof3en,

aber in empfunbenen äisorten unfer i^olt, unfer ^eer,

unfern Slönig unb ilaifer. ^d) bereifte 1804 haä gegen

uuiS fanatifierte SDänemarf, raar 18GG in bem uon Sanben

unb (Sljolera überzogenen Sötimen unb entging in gran!=

reid) nur roie burd) ein äßunber bem ^obe. Unabgefd)redt,

roeii meine 2irbeit ba§ 2Bagni§ erl)eifd)te, !eljrte id^ an bie

bebrof)li(^en fünfte ^urüd. Sann begann meine 3lrbeit.
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2)a fte^t fic, roenn aud) roeiter nid)t5, a(^ ba^ ^robuft

großen ^Icifee^, it)rem Öegenftanbe narf) aber ba5 t^in^igc

repröfentierenb , bemgegenüber man eine 'JUt :)ied)t Ijat,

ba^g ^ntereffe beiS Moii'er^, al^ be* perfönlidien ^J)iittel-

pnnft'5, be^ gelben biefer großen Gpopöe (id^ fpredie nur

nom Stoff) ju erioarten. Unb eben biefer öelb unb

iiaifer, gefragt, „obereinenWrunb Ijabe, bcmi^erfafi'er biefe^

umfangreidjen SBerfe» rooljljuiooüen ober gnäbig ^u fein,"

oerneint biefe ^^rage. ?yirbufi, al^ er bem Sdial) i'ioljomeb

fein ^elbenepoe brad)te, erhielt 5roeil)unberttaufenb 3ilber =

münsen jum Öefdienf unb fd)enftc, in bittrem Unmut, bie

gan5e Summe einem 33abefned)t ju GJafna ; benn fr ^atte ge^

glaubt, jroeitiunberttaufenb Ojolbmünjen ermarten ju

bürfen*). 3<i; bin fein Jirbufi. 3(ber ber Unterfd^icb jroifd^en

girbufi unb mir ift bodi nidjt fo groß, bafj £terr o. "iinlmom^fi

fageu bürfte: „ijerr Fontane (jat burc^ meinen :]Imtc^üorgänger

bie Summe oon r)iert)unbert Malern erhalten. ^)laä) einem

fo ,erorbitanten Öefc^enf ift ec- mir nid)t möglid), für

bieio neue grojsere, fieben 3at)re fpäter erfd)einenbe äi>cr!

abermals eine 3lu^5cid)nung ju beantragen, ^d^ roill in^

befien S. 9J?. fragen." Unb nun erfolgte jene berübmte

^rage. 2Bie idj felber ^um 33eamten oerborben bin, fo \)ab

iä) aixö:} fein Öefü^I für foldic bürre 'J^eamtenbaftigfeit.

Sie ift läbmenb unb erfdjeint mir einfad) aUi ^^U)ilifterci.

2Benn man mir uon „äSitroen unb äJ}aifen" unb oon bem

ganjen Gruft be^ Staatebaue^alt» fpred^en null, ber meber

für bie poetifd^en Cui^^niuilien einec- ^irbufi nod) am
attermenigften für bie "iprofafapitel eine^ Jontane 0elb

übrig bat, fo lac^e id) baju. J^ür ein einjige^ nieber=

Iänbifd)e^ öenrebilb finb f)unbertüierjigtaufenb Atanfcn ge=

jtt^It lüorben, unb menn man roill, fo fliegt ba5 03elb nur fo.

*) SSgl. in Seineö Komanjero „2)er 3^ic^ter girbuft-
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3)iir gegenüber wollte man einfach ni(^t. Eh bien, eg ntujs

aud^ fo gc{)n. Slber freilid^ f)at e§ meiir §u meiner ©r*

bitterung alil ju meiner ©rbauung gebient. —
33en)a{)ren ©ie mir ;3{)re mo^lmoüenben ©efinnungen.

3ßie immer ^^x ^^^ ^ ^^
%i). «Fontane.

3tn 9Jtatl)itbe ü. 9iof)r.

33crlin, b. 21. Wiax^ 1877.

^otSbamer ©trage 134 c.

9)Zein gnäbigfteg ^räulein.

3^rüi)Iing!§Qnfang, ben ©eburt^tag meiner 3:^oü^ter unb

ben 3Sorabenb jum arf^tjigiäljrigen ©eburtsotage beio Äaiferä

!ann id^ nid^t beffer feiern aU burd^ 3(btragung meiner

Srieffd^ulben, jumat ber bei ^(jnen !ontraf)ierten. 3ßie

lange ift e§, ba^ id^ nii^t I;obe üon mir l)ören laffen; in

biefem :3al)re rool;! nod^ feine QziUl '^ä) mei^ aber, ba^

©ie biefe ^erfäumniffe freunblid^ entfd^ulbigen, teil§ mit

Mdfic^t auf meine 3^^t, teil§ mit 9tü(Jfid^t auf meine

©timmung.

3)iefe ift bie alte, t)er§licf) f(^Ied^te, bie nun fd^on feit

einem ^^af^re bei mir in permanens erflärt ift. @§ ift

fo, ba§ iä) mitunter barüber lad^en mu§. ©^ fönnte freiließ

nod^ fd^Iedf;ter fein, ^m großen unb ganzen aber barf

id^ fagen, ba^ ic^ feit :3(^!)regfrift nur ^f^ieberlagen, S^rän:

fungen, get)tfcbläge erlebe unb ba^ ic^ mid^ nad^ einem

bijgd^en ®IM unb ©onnenfcf;ein fe^ne mie ein Sßerburftenber

nad^ einem ©lafe Sßaffer. 33eftänbig werben 3tnfprüd^e an

mid^ erl^oben. ^c^ fott geben, f(^enfen, unterftü^en. ^ä)

foH bie S3üd^er anbrer Seute lefen. ^ä) foll ^ßorftellungen

anfe^n, ©elegen^eitggebii^te machen, ^olterabenbe leiten,

ouf „SDid^ter^allen" unb üeine 33Iätter abonnieren, aud^ roo^I

unbe5at)Ite Beiträge liefern, ^d^ fann mid^ aber nid^t ent=
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finncn, baß e^ irc^cnbcincm einfiele, mir ^u Tillen ju

fein, mir einen ©egenbienft 511 leiften. 3!)ie alten ^^eunbe

meiner Aantilie oerl^arren in ihrer &nU. Über bie 33e;

5iet)ungen, bie irf) menfrf)lidi unterljalte, fnnn ic^ nid^t

fingen ; ober bie I i t e r a r i f (^ e n finb traurig, nieberbrücfenb

unb entfprectien bem 33ilbe, ba» id) cntmorfen habt. Xabei

muß \d) vl^"ß" ^i"^ (^efd)id)te er^ü^Icn, bie fo rect)t d^araf;

terifiert, mag id^ meine. 33or fünf ober ferf)s SBod^en mar

ber 9iebafteur bee „^a^eim" I)ier, ein Dr. Äoenig

aus ^eipjig. Qx moüte burd^aus ein Öebic^t ju Äaifergi

©cburt^tag oon mir ^aben. ^d^ lehnte c^ ah, machte it)m

aber anbre ^id^ter nambaft unb batte in biefer ^Ungelegen;

l^eit lange .Honfereujen, bie fc^lieBlid), nad) einem ungeheuren

3eitaufiüanb, baljin führten, hati unfer ^-reunb Sepel nd)

bereit erflärte. Gr bat benn and) ein pieHeid)t nirf)t gan^

pafjenbeö (meil el eben nic^t roürbig genug geballen ifti,

aber in feiner 3Irt bod^ fet)r ^übfc^es 0eburt^tagegebid)t

gemacht, hai an ber Spitie ber leßten „T'abeim"=^Jhimmer

prangt, i^or ettoa ad)t Tagen erbielt er aud^ bae öouorar, be=

ftel)enb in— fed)^ Xalern -iman^ig 3iIbergrofd)en. 'ii^ir batten

aÜe al§ aJiinimum bunbert 3)iarf cnuartet. Xai ift bcutfdbe

Sudibänblernumier ! S'iefer Dr. Äoenig befanb firf) in einer

grenjenlofen il^erlegenbeit ; benn ee^ reid^en nid)t ^roanjig

3lbfagen, bie er erfabren batte, unb ber 2)anf für ben

großen S^ienft, ber ibm geleiftet mürbe, mirb fdiließlidj

mit sroanjig a)iarf abgetragen. Sepel ^at in einem fe^r

fein, aber auc^ fe^r fd^arf abgefaßten Schreiben tia^

„Honorar" }urüdfgefd)irft.

äC-ae melbe id^ ^^nen au^ meinem ^aufe? SJJeine

j^rau bat t>a^ oorigc ^a^r inforoeit oermunben, t)a^

fie mir feine S^ormürfe mcl)r mac^t, ja fogar in rii^=

tenber 'löeife einräumt, i^ ^ätte meiner gansen Diatur

nad) nid^t anber§ ^anbeln fönnen. So ift benn ber ^riebc.
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©Ott fei banf, raieber ha, aber ni($t bie ^reube. 2)enn

mix erleben mä)t§ ^reubigeS mebr, ni(^t§, ba§ aufrid^tete

uub einen (}ellen Schein in \)a§ Seben trüge, ^ie ^inber

finb aüe gut unb machen un§ @I)re. 3Bir finb banfbar

bafür unb erfennen barin eine ©nabe; aud) ha§> fönnte

ja nod; anberg fein. 3tber fo eine red)te ^^reubenbotfdiaft

rciH bod; nid)t met)r über unfre ©d^roelle. @l ift alle§

Töie üerlje^-t. Unb fo gebeitjt lungfam, tangfam, unter

(Sorgen unb 5lümmerniffen mein 9ionian. ^d^ bin nun

mit ber Hälfte fertig, dlaä) einem l^alben ^ai)re wirb er

beenbet fein, ein iunt)re§ ©dimer^enStinb. ®ann rairb er

gebrudt werben, unb aUt§ wirb fein roie juüor. ^d) ijaht

fein ©lud mit ^üi^crn, unb bie ungetjeure «Summe fleißiger

Slrbeit (uon ma§ anbrem reb id; nidjt) roirb mir nid)t

angerechnet.

^n ben legten ad^t Xagen Ijatten mir einen lieben

33efud) au§> Sonbon. ©in §err ©(^mei^er, *) mit bem

mir mäljrenb unfrer Sonboner ^^\t beinat) täglid)

gufammen gemefen maren, mar in ^amilienangelegenfieiten

i)ier. ©0 fet)r un§ biefer 33efud^ erfreute, fo mar er bod^

aud^ fc^merslid^ ; benn er rief mir auf§ neue bie ^atfad^e

oor 2tugen, ba§ au§ allen 9}ienfd)en, aud) aug ben ärmften

unb unbebeutenbften, mit benen id; längre ^exi auf meinem

ßebengroege oerfeljrte, reputierlic^e Seute geworben finb, unb

ha^ id) faft aU ber einzige bafte£)e, au§ bem nic^tö ge=

raorben ift. ©ic^ eroig mit bem 9^u^m unb Sftamen tröften

gu rooHen, ift Iäd)erlid). S^aju müßten benn beibe bod)

um einige ©den Ijöljer fein, ^d^ ))ahi mid^ reblic^ an=

geftrengt unb bin fo fleißig geroefen roie roenige, aber e§

!)at nic^t ©lud unb Segen auf meiner 3lrbeit geruht, ©in

S8ud^ roie ba0 fiebriger i^riegäbud) roäre fonft nid)t f p u r l o ä

') SSgr. gamtlienbriefe, @e|. 2öerfc II, 6 6. 39, 54 u. ö.
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Dorübergcgangen. ©^ (;at fo fein foüen. fvJut. ^i) murre

nirf)t imb ne^me bie ^ofe, roie fie foüen. iUber \di rooüte

borf) mitunter, id) i)ätte beffer geroürfelt. — 9)iit Ijerjlic^en

äiNÜnfd)en für 3^)1^ Sßo^I, in alter 2;anfbQrfeit unb %kx'

^^^""9' ^^^
2^. Soutane.

2tn 9Bil^elm ^er|.

Berlin, b. 21. ^^ejember 1877.

^^otsbamer Straße 134 c.

©el^r geet)rter ^err §er|.

^arbon, bafe id^ ^finen in ber Unruhe biefer SSci^*

nacötStage aud^ nod) meinerfeit^^ mit einer 33itte befcf)roer=

Ii(^ falle, ^d) fann e-o aber, um nic^t eDentueÜ in 3[^er;

Icgen^eit ju geraten, nic^t weiter i)inaugfc^ieben. 2)arf

id) jum 2. ober 3. 3önuar ober bod) in ber erften .^sanuar^^

n)0(^e ä conto meine;5 feit sroölf ^at)ren in ber ^uft

fd^roebenben, ©ott fei banf je^t bi^ ju ben (gc^lufefapiteln

Dorgerüdten :'}toman§ abermale; einen 33orfd)uB oon brei=

^unbert 2;alern empfangen? ^)d) boffe, mid) bann mit

bem, ma§> id) nod) oom „S^a^eim" erhalte, bi§ (5nbe 9)?ai

burd^5ufd)lagen.

^n ysi)m gefälligen :?tntroort bitt' idg frennblic^ft, ber

früher oon mir empfangenen taufenb Wiaxi, bie nod) immer

ein füfeeö @el)eimnig für meine ?vrau finb, nid)t erroäbncn

ju roollen. ^sd) nn\i il)r baoon erft er^ä^len, roenn mal

ein @lüd fommt. 3llfo üielleid)t nie. 3" aufrichtiger &:-

gebenl)eit, o^ne weitere 33e^elligung mit gefttag^n)ünfc^en,3^r

%[). Fontane.

I
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3ln WaTcimiiian ßubroig.

33erHn, b. 3. mai 1878.

^otäbamer ©trofie 134 c.

^0(^gee{)rter igerr Subroig.

©eftern nad^mittag üon einer fleinen Steife surücEfe^renb,

fanb ic^ 3(;ren Srief üor, für ben id) ^\)mn befteng banfe.

©aneben freute itf) niic^ aufrid)tig, ©ie für ^i)xt 3toIIe,

für ba5 ©tü(f, für ©c^iüer eintreten ju fef)n. ^aufenbe

werben ^f)nen ^uftimmen, unb ebenfo üiele raerben mic^,

roegen meiner ontagoniftifdien Stellung gu biefem ©tu(fe,

für anmafeenb galten.

^ä) tann aber oon allem, tm^ id) gefagt \)ahe, auc^

nid^t ein ^ota gurücfnel)men unb l;abe nur ben 5Croft, bafe

©deiner felbft, bem biefe i^ugenbarbeit fpäter „genierlid)"

mar, Siufeerungen barüber gemad^t i)at, neben benen meine

33emerfungen oerblaffen.

®ag ©eniale, üon bem immer bie Siebe ift, ent=

fi^eibet freilid^, roenn e^ \\ä) barum l^anbelt, ben SBert,

namentlich ben ^raftmert eine§ ®id)terg ober feiner S)id^tung

feftjuftellen. ©oll aber entfd)ieben merben, „wa§> gehört

aU oolf^bilbenb, alg läuternb unb muftergültig auf bie

33ül)ne unb roa§ nid^t", fo fpielt biefe ©enialität^frage

toenig mit. ©a§ 2lllergenialfte (©robbe) fann total oer*

raerflid) fein.

©ie fdireiben, bergleid^en fomme aud^ l)eute nod^ oor.

©eroi^. Sag 2Befen ber S)inge bleibt ba^felbe, aber bie

gorm raedjfelt. ^m legten empfinbe id^ (gerabe i d)) genau

fo mie ^arl9Jfoor, aber alles, mag er fagt unb tut, er=

fd^eint mir unfinnig unb lä4ierli(^. 2)ie gorm oon bamalS

ift nid^t md)x bie §orm oon beut, unb bie ganje Äarl 9Jcoor=

©tattlidf)feit, bie oor l)unbert ^al)ren bie ©tattlicl)!eit eine§

gelben mar, ift l)eute bie ©tattlid)feit eineS 2ßafferfüd)tigen.

Sdefe St), gontaneg I. 25
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2lIIc§ c5e[d)iüoQen unb aufgetrieben. Xa^ iö) im übrigen

meinen 3d)iller aufrid)tiger liebe unb beiounbere, nl^ e^

ba'5 nad)plappernbe ^^l)rQfenüoIf, bas Salon unb S(i)u[c

unfid)er mad)t, beim beften SßiUen imftanbc ift, braudie

\6) 3^"^" "i'^^)t fi^ft 5^1 nerfid)ern *).

C^eftern abenb 9ie5per**) gejetjn. (5r gefiel mir nid^t

übel, fteüenroeiö red^t gut, roeil er, ftattlid^ unb fteificinen,

gan5 raie fic^'e ge()ört, in ben großen ^axi 2l?oor=Stiefeln

ftet)t. 6r t)at ba^ ^tma^ i)oi)U ^^atljos, ol)ne roeld)el bie

Atolle nid)t befte^n fann, unb ift oon ^ktur bie 'l^erförpc^

rung biefer rounberüoHen 33Ienber unb Xiraben. 3^) fd)rieb in

meiner Älritif : „wer ben kaxi i'ioor fpielen moUe, muffe nod^

an il)n glauben." 2tu5 ;3^rem 53riefe erfe^ ic^, ba& Sic bie^ tun,

aber jugleid) aud), bafe Sie ju fe[)r unb ju tief an i^n

glauben. Unb 'i)a§' ift, meinee Cirac^ten^, roieber ein 5^^ler,

ja fogar ein gefährlicher. Tenn e^ fteigert baö (Clement,

mit bem roir un^ 1878 nic^t mel)r üerfö^nen fönnen.

3n üoräüglic^er Ergebenheit
^^ Fontane.

2ln aSilEielm ^er|.

SBerlin, b. 9. mai 1878.

ißotöDamet Straße 134 c.

Sc^r geehrter ^err §er^.

3)er S^toman ift sroei, brei 25>od)en fertig, unb ebenfo

lange befc^äftigen mid^ ^läne für neue 3lrbeiten. 3lm

liebften ging' id) roieber on etroag Umfangreid)e^, an eine

^eitre unb, foineit meine Gräfte reid)en, l)umoriftifd)e 2)ar=

fteHung unfrei 'berliner gefellfd)aftlid)en Öeben^. 3<^ "'iQ

aber, e^ \6) biefen jroeiten 'Jioman in 3Ingriff ne^me, bod^

*) Sgl. fintifc^e Sauferien, ®ef. aBcrfc II, 8, S. 61 f.

**) ©r fpielte bei ben 2JJetningern.
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crft bte Sßirfung bei erften abroarten. Unb |o möä)V id^

benn einen ^boeßenbanb (jroei längere Sf^oüellen) jroifc^en^

fd)ieben. ©ine bauon, nad; eben empfangener B^f^S^/ ^i^"^

Sinbau in feinem „9iorb unb ©üb" oeröffentlid^en *). ®ie

jroeite benf id) im „®af)eim" — ba§ mir burd) feinen

3aun=^ünig fd)lie^Iid) fetjr oerbinblidöe SDinge ijat gu»

git)itfd)ern laffen **) — ^u öorläufigem 3tbbrud gu bringen,

bliebe nur nod^ für bie Sudiaulgabe gu forgen. J^önnten

©ie fid) entfd)lieBen, ^u 3ßeiljnad)ten 1879 biefen 9ioüeIIen=

banb ju publizieren? 3tulbe()nung bei Sanbeso §roeit)unbert=

fünfzig bil breitjunbert ©eiten, ein S)rittel ber Sänge

meinel gegenroärtig im ®rud befinblid^en 9tomanl.

31;rer freunblid}en ©ntfdjlie^ung entgegenfe(;enb, fel^r

geeiirter ^err ^er|, ^i)x gon§ ergebenfter

%^. Fontane.

2ln aiMltielm ^er|.

23 erlin, b. 10. mai 1878.

5ßot'obamer ©tra&e 134 c.

©el^r geel)rter §err ^er|.

Söeften 2)an!.

^(^ l)atte nur nad; ber ^fJomanonalogie oon fünf§eljn:

^unbert ©femplaren gefprodjen. C^ft bie ^a))[ ^u l)0(j^ ge^

griffen, fo fegen mir fie felbftuerftänblic^ t)erab, wobei idi)

mic^ oorroeg ^i)xtm beffren äßiffen unterorbne. S)ie ^on=

fequenjen für bie ^onorarfrage ergeben fid; baraul uon

felbft. Seiber. 2)enn alle biefe 33oranfragen oerfolgen \a

nur ben S^i^ed, mic^ in meinen Qa^releinnaljmen bil ju

einer bef(^eibenen §öl)e f)in fieser p fteHen.

*) Sie l)?ODeIle ,®rete ^Winbe". Sic erfc^ieii juerft in „9Jorb

unb ©üb" (1879), Sb. 9, ©. 147 ff., al§ 58uc^ 1880 bei SB. $er|.

**) Über ben 3?onmn „3>ov bem Stunn". 3!?gl. <B. 857 unb

©. 382.
25*
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2)rci DJoDcUen finb befier als srcei, aber eine raütbc

Dielleid)t nod) luieber bei'jer fein aU brei. ^d) t)ätte bei

für „DJorb unb Süb" beftimmten (ein brillanter l)iftorifd)er

Stoff) gern biefc größere 2lu^bcl)nung gegeben; aber mit

9iüdnd)t auf Sinbau, ber ein gefc^roorener ^einb Don bem

„j5ortfe^ung folgt" ift, l)ab icb mid), gegen (iJefü^l unb

beffere (Sinfidjt, ju Komprimierung entfd)(ofjen. galten

Sie, nad) ^(jren Grfaf)rnngen, ha^ (5-rfd)einen eineiä fold)en

fleinen eiubänbigen :-}iomün5 — benn ein foldjer unirb' es

roerben — für etroag Ölüdlid)eg, fo fprec^' ic^ nod) mit

ßinbau, ber fein Übelneljmer ift, barüber, fud)e mir ein

anberciSi Slatt unt) gebe ber 3lrbeit bie urfprünglid) non

mir gemoUte ©eftalt.

2Bie l)at^l)nen bienäd)tlid)e S^enaiffancebilbergalerie*)

mit bem einfallenben 2)Jonbfd)ein gefallen V So maä leiften

nur bie i)ieininger.

^n oor5üglid)er (Ergebenheit

^^. Fontane.

2ln a)iat|ilbe o. 9?o^r.

Berlin, b. 15. 3}?ai 1878.

^otetiamer Strafte 134c.

9J2cin gnäbigfteS ^räulein.

58or ^a\)x unb ^og I)atten Sic bie O'reunblid^feit, mir

„Seben^erinnerungen" in l)alb btograpl)ifd)er, t)alb noDel=

Iiftifd)er [^orm 5u fc^iden (barunter beifpieleroeife eine

ßeben^ffi^je oon ^rl. o. ßrapn), bie id^ bamalö mit größtem

3;nteref|e gelefen l)abe. 2i>äbrenb ber legten ^age babe icb

unter meinen '^'apieren banad) gefud)t, l)abe aber nid)t»

finben fönnen, fo ba§ iö) annehmen mufe, ^l)mn biefc

oielleid^t nur jur Xurcibfic^t empfangenen 3Iuf$eid^nungen

*) 3n Schillers ,JHäu6ern".
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raieber surücfgefd^icft §u ^aben. :3ft bem fo, fo toürb id)

:ö[)nen jet)r banfbar fein, roenn ©ie mir biefe üeinen

Seben^bilber no(^ einmal 5uge()en laffen raottten.

3c§ fammle je|t Sioüenenftoffe , l)ahi faft ein ganjei^

Su^enb, Toill aber mit ber 3lii§arbeitung nid)t ef)er nor=

ge^en, aU big mir nod^ met)r jur ^serfügung ftetjn. ©^

liegt für mid^ etroag ungemein Serul)igenbe0 barin, über

eine gülle oon ©toff bi^ponieren gu fönnen, etma mie man

mit einer ©ilrafumme auf ber 33ruft leichter auf Steifen

ge^t, mie wenn man fc^on ^mifctien 33erlin unb Jüterbog

an ju red^nen fängt unb oon ber ^rage gequält mirb:

mirb e^ aud) reid)en'?

^ätt' ic^ boc^ haä alle§ gegenmärtig , waä ©ie mir

im Saufe nieler ^a^u üon ben SBelttieimg, ^ünedenS,

9ioi)r!o unb üielen, nielen anbren erjätjlt l;aben! ©toff

über ©toff. 33ienei($t tun ©ie in alter ^reunbfc^aft ein

Übriges unb mad^en noc^ fe^t einige 3luf5eid^nungen. @g

fann alle§ gang furj fein, benn ber eigentlid^e ^ern ju

einer JiooeÜe fann in uier g^'^^^i fteden. ©ogenannte

„intereffante ©efi^ic^ten", menn e§ ©injeloorfommniffe finb,

finb gar nid)t ju braud)en. ©S fommt immer auf §n)eier(ei

an: auf bie 6l)araftere unb auf ein nad)roeigbareg ober

poetifd) 5U mutma^enbeg ^Bertjällnig oon ©d)ulb unb

©träfe, ^at man ba§, fo finbet ber, ber fein 3)ietier

oerftet)t, a(Ie§ anbre oon felbft. ®ie 3iebenbinge laffen

fic^ erfinben, aber bie ^auptfad^e mu^ gegeben fein. S)iefe

^auptfad)e ift aber in ber Siegel ganj fürs, mä^renb bie

iRebenbinge in bie 33reite gef)n.

3n ^erjlic^er ®rgebenl)eit, mie immer

^i). Fontane.
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3lu aJiatljilbe d. 9io^r.

Söerlin, b. 11. iUuguft 1878.

^otöbamer ©trafee 134 c.

9}?ein qnäbigfte^ j^räulein.

SBieüeic^t, bo^ biefe ^tiUn gleid^.^citic^ mit meinem

^öd)terlein bei ^^nen eintreffen, unb boc^ [teilen fie in gor

feiner Sejie^ung basu. G^ ift eine rein üterarifc^e ?^rage,

ober QÜenfaE^ auä) eine ()iftorifd)e, bie mic^ ^eute fd)rciben

lQ§t. 3<^ ^^U jß^t flei&ig in ^-rou v. ^Jomberg^ „Sophie

©rfiroerin" *), finbe barin S. 27 ben Spornen v. <Bö)ad unb

rooütc Ijiermit geljorfamft anfragen, ob biefer o. Sd)acf

berfelbe ift, ber in bem i^'eben ^-räulein v. 6rai)n^ bie

Hauptrolle fpielt. ^d) benfe mir, j^rau o. 9iomberg roirb

bie ?^rage mit ja ober nein beantworten fönnen. 'iUelleic^t

fügt ^rau o. ^iomberg au;^ iljren (Erinnerungen menigften^

annät)ernb genau ^inju, in roeld^cm ^a^re ber ganjc

traurige $l>orfa[l ftattfanb. ^ie^ ift raid)tiger für mid),

ül§ (Sie glauben fönnen. 2^a^ berliner i'eben unmittelbar

na6) ber Sd)lad)t bei ^ena — id^ meine etroa oon 1808

bi^ 1810, roo haSi föniglid^e ^^aar au^ Cftpreuöen miebcr

in ber ^auptftabt eingetroffen mar — mar total anber^

qIö in ben ^al)ren, bie ber Jenaer 2lffäre unmittelbar

Doraulgingen. '^a^ 5^olorit ber einen 3fit pafet "id)t für

bie anbre. Stimmungen, 3lnfd)auungen , alle^ ^atte fic^

geänbert. 9iun ift ef- ^mar lua^r, ha^ \6) bie eine ^txt,

fagen mir oon 1804 biö 1806, gerabe fo gut fdjilbem

fönnte rcie bie anbre (1808 bi5 1810). ^tti ber beiben

Gpod)en läßt fid) gut oermenben; jebe ^at, nooelliftijc^ an=

gefel)n, it)re befonberen i^orjüge. 2lber um mit freubuoUcr

Sid)erl)eit ju fdiilbern, muft id) bod) beim ed)ilbern bie

*) SJflI. ©. 258.
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©eTüi^l^eit I)oben: bie 2)inge üolljogen ftcf) n)ir!Ii(^ ju biefer

3eit unb ju feiner anbern. ^eunruljigt mid) fortwä()renb

ber ©ebanfe: „bu fd;{Iberft je^t 1805, e§ ift aber üielletcfit

1809 geiüefen", fo Iät)mt ba§ meine 5lraft. Qä fdiabet

nicf)t^, wenn man ^etiler moc^t. Tlan mu^ e§ nur nid^t

raiffen, bofe man fie mad^t, imb mu^ ni(f)t, unter ber 2lrbeit

fcf)on, burd^ bie 3SorfteIIung boDon geängftigt roerben. grau

0. 9tombergg S8ud) intereffiert mi(^ übrigeng aufg ^ödifte.

SSielleic^t meil id) e§ je^t mit mei)r 9}tu&e lefe oll früher.

2J?it ^anbEu^ für ©ie unb einem £u§ für Tlaxt^a,

in alter SSereEirung

^^x banfbar ergebenfter Xi). Fontane.

3ln SßiH^elm ^erfe.

33erHn, b. 5. 9^oüember 1878.

^otäbamer ©trofie 134 c.

©e^r gee!)rter ^err iQer^.

®en „j^ranffurter %aU" fiabe id^ mir nocb überlegt.

SlHel in aflem, e§ ift nid)t fo fd^Iimm. 3ft i^er 33ud^=

t)änbler noc^ berfelbe, ben mir cor etroa fünf§ef)n ^a^ren

(nad^f)er 33efud^ bei 5!unergborfer ©d^(ad)tfelbel) auf=

fudE)ten, fo barf id) fagen, einen größeren ßeberfdineiber nie

gefefin ju f)aben. @ng, Hein, ängfttid). 2Benn erft

„Subd^en" *) gefprod^en (jot, unb ber Sanbpaftor fein D^r

füi^t — meldiel fag ict) nid)t — fo wirb aßel anber§ werben.

^ä) fenne ^Barnim unb Öebuä, unb beibe roerben mir meine

Xreue Iot)nen. @§ ift ber 2:^eit unferer ^rouinj, roo ba§

meifte ©e(b unb t)a§> ftärffte ©elbftbemufetfein ju ^aufe ift.

*) SuboDictt .fefeftcl.
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®ag gibt ein guteö ^ublifum. ^qju freut fi^ jeber,

feinen Zinnien gebrucft 511 feljn.

3t)r 03ebanfc mit Sc^ulrat Stlix ift brillant. Unb i[t

e^ nid)t Älir, fo irgenb ein anbrer. &indt eö, biefe

©cite be§ Stomang jur Geltung ju bringen, fo ^abcn roir

ein „3eid^en ber 3ßit" u»b bamit DieIIeid)t geiuonnen Spiel.

^d) muf3 babei einen :!tugenblirf ueruHnten. Ter grol'je 3ug

ber 3fit ift 2lbfnll. 2tber man ^at e§ nacbgerabe fatt.

3)ie äBelt fel^nt fic^ au5 bem ^aecfeli^mu^ roieber ^erang,

fie bürftet nad) äLUeberljerftellung bes ^beale"- ^^ber fann

eiS jeben 2^Qg t)ören. Unb e^ ift ernft gemeint. 2)a fommt

nun biefeg 33ud), baö bem in tanfenb ^erjen lebenbigen

r^efül;l 3(u^brud leil)t. §ätt id) e^ gern II t, l)ätt ic^

aud) nur einen tropfen „fromme Xenbenj" ^ineingetan,

fo märe e§ tot, mie aüe^ 3uted)tgemad)te. Slber e^ fterft

in bem 33uc§e ganj gegen mein ii>iffen unb iiUUen. ^ä)

finbc e^ je^t ju meiner Überrafd)ung barin, unb bod^

liegt eigentlid) fein Örunb jur Überra|d)ung uor; benn alle!?,

nai id) gegeben i)abc, ift nid)t» aU ber Slu^brud meiner

?iatur. ^d) l)offe, ba^ e^ aud) fo mirft. trifft bie^ ju,

fo lie^e fid) fagen: „(Sel)t, ber äßinb bre{)t fic^ ; bie alten

©Otter leben nod). Unfinn. 2)a5 Gljriftentum ift nic^t

tot. Q^ ftedt un^ unoertilgbar im Öeblüt, unb roir ^aben

unö nur barauf ju befinnen. ^^ber, ber fid) prüft, roirb

einen 9ieft baoon in fid) entDeden. Unb biefe tiefte muffen

5leime ju neuem X::eben roeiben". iisa^ fagen Sie ju biefer

'Jiad^mittagijprebigfr'

3n üor5Üglid)er (Ergebenheit

X\). Fontane.
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Stn 9Btlt)eIm ^er^.

Berlin, b. 24. 5«ooembcr 1878.

^otgbamer ©trafie 134 c.

(Set)r geehrter ^crr ^er^.

©o§ Swliti^ ©c^mibt, über ben \id) t)eute Sinbau*) nid^t

aHju glücflid^ tiermacfit — benn e§ wirft aüe^, tt)ic aug

perfönlid^er ©ereijt^eit ^erüorgegangen — ben Spontan be=

fpred^en voiU, ift mir eine gro§e ^reube. ©ein äßort,

roenn id^ m\ä) unter unfern £ritifern umfe^e, l)at bod^ no(^

bQ§ größte 2tnfet)en. ©eine Sete[ent)eit ift enorm unb fein

©til rounberDOÜ. S3i§mar(f foU gefagt t;aben, „er fd^riebe

am beften". 2)em mirb su^uftimmen fein. §ren§et fommt

i^m nad^, ift aber meniger fnapp unb, worauf id) ein

grofeeg ©eioicbt lege, weniger l)umoriftifd). ©erabe biefe

©teilen finb bei Julian ©c^mibt immer briüont. Sinbau

fd^reibt auc^ reijenb unb ift nid)t o^ne ©ro§te, aber e^ ift

bod^ bic ©ragie einer ®ame oon ber Opera comique.

@§ fd^obet gar nid;t§, roenn i^ulian ©d^mibt auf bie

©diroäd^en beä 33ud^e0 ftarf ^inroeift, wenn nur bag ©ange

nid)t p fürs fommt, raill fagen: nic^t lau unb flau bel)anbelt

roirb. S)a5 ift ber 5Cob; nic^ t ein energifd()er, aber rool)l-

meinenber ^abel. ^(^ benfe mir: eines roirb er anerfennenb

l)eröorl)eben, unb ba§ ®ine ift mir bie ^auptfad^e. 2)aS

33udt) ift ber SluSbrudf einer beftimmten 2BeIt= unb SebenS»

anfcliauung. @g tritt ein für 9teligion, ©itte, SSaterlanb,

aber eS ift ooH ^a^ gegen bie „blaue Kornblume" unb

gegen „aJiit ©ott für 5lönig unb $8aterlanb", miß fagen:

gegen bie ^£)rafenl;aftigfeit unb bie 5larifatur jener S)rei=

l^eit. ^d) barf fagen — unb id^ fü^le 'baä fo beftimmt.

*) 25er Sd^tUerpreiä unb „2lgneä non 3JJeran" in ber „®egen=

roart" 31. 47.
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TDte bafe id) lebe — bo^ id^ (twa^ in biefem 33ud^e nieber=

gelegt \)ahe, ba^ fid) roeit über baö f)erfümm(id)e S^ioman^

bled^, unb nic^t blof? in Teutjc^Ianb, erl)ebt, unb nic^tä

t)nt mid) md}i gereijt, aU baß einer meiner beften

{^rcunbc (9kme jpäter münblid)) fo tut, olg ob eä fo

gerabe nur ba^ lanbe^üblidje 2^u^enbprobuft roäre. 2!a§

e^ gerabe ba^ nid^t ift, roirb Julian £d)mibt geroife

jagen. 2)enn e^ ift eS nic^t.

S^oquetle, fonft etroa^o nüd)tern, ijat mir beinahe

ent^ufiaftifd) über meinen 9ioman gefc^rieben nnb roiÜ i^n

in ber Stug^burger „SlÜgemeinen 3^^1u"ö" bejpred^cn.

©r ift nur nid)t ganj fidjer, ob bie „2tug6burgerin", ju

ber er übrigeng alte, aber boc^ immer nur seitroeilige unb

oorübergef)enbe Sejieljungen unterl;ält, biefe feine Äritif

aud) net)men wirb. 33ei ber äi>id)tigfeit ber „3lugg-

burgerin", rcorin id^ i^^nen ganj juftimme, entfd)lieBen

(Sie fid) oielleic^t ju einer furjen 'anfrage bei bem ^^nen,

benf id), l^albbefrcunbeten (£t)efrebafteur*j, ob er roo^I

geneigt fei, bie 9ioiiuettefd)e ^ritif über ben $Homan ju

bringen?

^arbon für biefen langen 33rief ; aber in eigner (£ad^e

^at man immer oiel ju fagen.

äßic immer 3^r X\). i^ontane.

9ln Sßil^clm ^cr^.

Öerlin, b. 27. 9{oDember 1878.

^otsbamer Strafee 134c.

©e^r geehrter ^err ^cr|.

Über ^iiliö" Sc^mibt fmb mir einig ; nur nid^t über

feinen Stil. (5r fc^reibt flar, fnapp, fernig (mitunter —
aber bann abfid)tlic^ — fnorrig) unb oerfügt, o^ne eigentlich

*) Dtto Sraun.
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ein ^umortft unb homme d'esprit ju fein, bod^ über fo

Diel öon beiben, um feiner Sd)reibnieife baburij^ eine fel^r

fd)macf()nfte ^ntat ju geben. 3SielIeirf)t um fo fcbmödljofter

unb roirfung^DoIIer, je feltener er bnmit Ijeroortritt. Unb

baran !nüpft ficf) in natürlid^er 3Serbinbung ber SBunfd^,

bafe Sinnen bie ©uppe fdjmecfen möge. 2Bie immer ^^r

Xi). Fontane.

2ln SBil^elm ^er|.

33 erlin, b. 1. S)esember 1878.

^otsbamcr Strafe 134c.

3!5afe ©ic ben Srief Sßaul ^et)fe§, fei)r geel)rter §err

^er^, felbft fopiert traben, Ijat m\d} gerül^rt, unb für biefe

befonbre ©uttat mu^ ic^ mid) eigene noc^ bebanfen. —
^<i) batte beim Sefen benfelben ongenel^men ©inbrucE roie

beim §ören. @r ift fo gra^iö^, fo mi^ig, fo roofilraollenb,

bQ§ er einem eben aUeg fagen fann. 9iur eine ganj fleine

Statur fann fid) bngegen nufleljnen. 9iur in einem — unb

jroar in einem ^ouptpunft — Ijat er entfc^ieben unre($t.

®er (Sd^roerpunft be§ 33u(^e§ liegt nid)t im „Sanbfd)aft=

lid^en", roenu er biefem 2Borte aud) bie aüergrö^te 2tu§=

be{)nung geben unb oUeS SDeffriptiue barunter t)erfte()en

roitt. ®er ©c^merpunft Hegt oielmebr in ber ©efinnung,
au§ ber hai^ 33ud) errouc^^, unb ro e n n e§ einen befd)eibenen

@rfolg erringen fottte, fo werben Jlapitel mie ba^ oierte be^

erften Sanbe^, im jineiten 33anbe ba§ 3™'^9^^Pi^öc5 sroifd^en

Söernbt unb ^nietjafe besteljung^roeife 5Tüifd)en S3ernbt unb

Dtf)egrauen, im biitten 33anbe bai ^rinj ^erbinanb; unb

ba0 Snin§Ei'5!apitel unb im legten 33anbe bie Kapitel,

bie bem ^ranffurter Überfall unmittelbar folgen, bie ma^re

Urfad) baoon fein. 2llle aber l)aben mit bem „ßanbfdiaft*

lid^en" gar nic^t^ ju fd^affen. 9Jiorgen abenb fc^reib id^
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an ^aul. Den eben beljonbelten Differenjpunft berühre

id^ aber mit feinem äßort — e§ roürbc blofe fleinltd)

er[d)einen.

ai>ie immer in üorjüglic^er (Ergebenheit

X\). Fontane.

In ^ißilt)clm §cr^.

Berlin, b. 2. ^ejember 1878.

i'ote^amer Strafee i;J4c.

Se^r geehrter ^crr öer^.

j^ür ^epfe^i „^eopnrbi" *) meinen {)er,^Iic^ften Xant.

@S ift ein fc^öne^ 33ud), innerlich roie äußerlich. 2BoIIen

Sie glauben, bcife ic^ mit Sdimerj barin geblättert habe,

nirf)t um Seoparbis , fonbern ganj egoiftii'cf) um meinet=

roillen? Unb marum? 2i>eil ic^ fü^(e, bafj id} berartige^

in ber Xretmüljle be^ Dienfte^ unb ber Xageearbeit nic^t

einmal lefen fann. ^d} \)öxt, roirflicf) unb bilblid), Xxei)-

orgeln um micf) t)er, unb tieifore Xingeltangelftimmen

bringen oon einem 'berliner ^o] t)er gU mir Ijerauf. Xa-

groifd)en 2eoparbi)d)e ^iloU^arfenflänge, r)ornet)m unb roie

au§ einer anbren Söelt, märe ^^^rofanation. 3n^"ißi^ ""'^

im Sommer, roenn man ein paar äi>od)en lang all ben

2Buft l)inter fid) rcirft, fann man fid) mit folc^cn 5^ingen

be[d)äftigen. Unb fo follte bag Seben nic^t fein,

menigfteng nid^t ba^ meinige. Unb bas ift e^, roa^ mic^

oerftimmt.

3ln ^aul fd^reib ic^ erft morgen. 2Bic immer ^\)x

Xt). Aontane.

*) ®iacomo Seopatbi. 2)eut)c^ uon ^aul ^cpfe. '-' leite.

33erlin, 9D. .^ert, 1878.
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Sin 2Öil!)elm ^er^.

Berlin, b. 6. ^cgember 1878.

^otöbamer ©trafee 134 c.

©et)r geeierter ^err ^er|.

5Da§ ^cntagrnmma maä)t mir $ein.

®ag „(B" ber Slug^burgerin fonn nur ©u^foro fein,

mein gefc^roorener ^^^einb. Unb id) fann e^ it)m nid^t oer^

benfen, benn id) tiabe it)n fd^raer gefrönft. ©r roirb fid^

alfo renandbieren. 2:ut er'g nirfit, fomm tc^ mit einem

blauen 2luge baoon, fo ift mein 33ud^ entroeber fe{)r gut

ober mein ^einb febr ebel. ©bler qU \ä) it)n üorläufig

tarieren fann. ®enn er f)at geitleben!? a(Ie§ auf feine

$erfon gefteUt. 6o bin id) benn auf 3lbfc^Iadbtung gefaxt,

^ft eg febr fdblimm, fo lef id^ eg je^t, roo idb inmitten

einer ^Rooelle ftec^e, unb jraar an ber tuidbtigften ©teile,

lieber nidbt. ®abei mu§ id) bemerfen, ba^ icb gegen

^abet, felbft gegen ftarfen ober meinem @efüt)l nad) un=

gerecbten S^abel, gar nic^t fetir empfinblicb bin. ^ux

?iic^tad;tung fränft mid) tief. SBirb bem ^ui^e unb

feinem 33erfaffer bie @|-iftensbered)tigung jugefproi^en, roirb

in ben ^auptfad^en eine ^raft anerfannt, fo genügt mir

bag DöUig. 9lur unter bie 3}?affe geroorfen gu roerben,

oon ber jroölf auf§ 2)u^enb geljn, ift me^r ai§ meine ©e=

bulb au^l;ält. 2Bie immer ^i)x ^. gontane

3ln 2BiIt)eIm ^er|.

«Berlin, b. 9. ©ejember 1878.

^otöbamer ©trafee 134 c.

©el^r geefirter ^err ^cr^.

S)ie ^^rommen !Dd)en aud) mit Süaffer. (gigentlid^

ift E)ier gar nid^t gefoc^t, fonbern nur oerbünnt. ©in
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Xropfen Urtinftur mit ()unbcrt Xropfcn. 2lbcr bic ^ornöo^

pntljcn nel^men tuenigften^ Spiritus aum 3?crbünncn, boDon

{)üh ic^ l)ier nid^l^ c^emerft. Aqua pura. Aqua fontana

gel)t nieinetroegeu iiidjt. 3" oorjüglidier Grgebenl)eit.

'X\). i^ontane.

%n 2BiI^eIm ^cr^.

33ernn, b. 13. 2)escniber 1878.

^^otsbamer Sttafee 134c.

@c^r gcetirter ^err ^er^.

©anj bcl'onbren 2)anf für ^i)re ^eute frü^ empfangenen

3cilen, bie — befonberiS um ber rei,^enb geglücften Sct)luB=

roenbung mißen — eine recf)te 'iDJorgenfreube roaren. 3ie

bereiteten mir eine gute Stimmung, bie icf) für eine 3lrt

oon Soppelfritif, über „2)aö ßeben ein ^raum" unb „5^er

xraum ein ^ehen" fel)r rool}! braud^en fonnte. 33i^

7^/2 U^r abenb§ l)ab ic^ benn en suite an meinem

©d^reibtifd^ gefeffen. Über jroet fold^e gtücfe ju fd^reibcn,

fie ju paraflelifieren unb iebe§ in [einer 9Irt ju roürbigen,

ift roirfUcb fdjmer, unb menn id) bamit fertig bin, rounbre

id^ mid^ immer, bafe iä)'^ überl)aupt fonnte. 9?aioeiS @e-

ftänbniio! ^ebenfaß^ ift bie Mritif fcf)ulb, ba§ icb ,^sbnen

erft fünf5el)n Stunben nad) Cimpfang ^Ijree Sriefe^ ant^

roorte.

S^iefer ^ag brad^te uu'g noc^ eine anbre große ^-rcube.

^iliu^ II l;at beute fein ^kfeienbariat^eramen gut be:

ftanben. 6r läf^t fid^ neue harten ftec^en, fteigert feine

(Sd)nurrbart^pflege unb fiel)t feiner 3lbfonimanbierung nad^

^Bernau ober 3nt=!i!anbeberg entgegen, ^-ür mic^ fommt

fd)lieBlid) eine „a}Järfifd)e 'ii>anberung" babei beraub- 3n
üor5Ügad)er ©rgeben^eit

^^^ ^^^^^^^^^

I
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Serliu, b. 16. 2)c3embcr 1878.

^otöbamer ©trafee 134 c.

©e{)r geeierter §err ^er|.

Seften S)anf für baS 3ßitunglblatt, ha§> i^ ^)^mn

morgen abenb beftimtnt raieber sufteHe, gleii^uiel, ob mir

Sübfc einen 2tbbru(i fd)i(ft ober nidit. @r pflegt fonft fo

prompt in fold^en Singen gu fein *). ^ä) roitt i^m morgen

banfen unb möd^te beim (Sd^reiben ber betreffenben 3eilen

feine 33efpre(^ung noc^ gern jur ^anb l)oben.

Übermorgen roitt iä) eine „3)iärEifc^e 2Banberung" in

ben SBinter tjinein machen **). ®er „33är" i)at mxä) burc^

©tabtrot j^riebel baju Qufgeforbert, unb iä) fonnte nid^t

gut „nein" fagen. ©eit brei i^a^^i^en ftef)t mein 9^Qme an

ber ©pi|e be§ S3latteg, rein ol^ Ornament, unb mal mu^
eg bod) auc^ l)ei§en: „noblesse oblige". @in mir bei=

läufig üerleibeter ©o^, feit it)n bie t)i;perfnaufrigen Äönig^s

marcf^ überatt in il)ren ©d^löffern angebrad)t §aben.

2BeIc^ Sterben in ber (Sdjriftftellerroelt ! knappe

©eorg***) ging oorauf, unb @ö^ folgt il)m nun nad^. @r

l^atte aud^ eine eiferne 3)iafd^inenl)anb, benn fie rourbe nie

mübe.

©rgebenft ^l)r X^. Fontane.

*) Sffiill^elm SüBfe §atte im ©d^roäbifd^en 3Kerfur „3Jor bem

«Sturm" 5efpro(^en.

**) Sßanberung nad^ Malä)om. Sgl. ©preelanb. Sßterte Slufroge,

<3. 231, unb bie Öetliner 3eitfcf)rift „Ser «är", 1879, ©. 5 f.

***) ©eorge |)iUI raar am 18. SJooember geftorben. SKtt ®ö^
ift Souiö ©cfineiber gemeint, ber am 13. 2)ejember 1878 ftarb.
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öerÜn, b. 17. 2)cjcmber 1878.

^otöMmet Straße 134c

Seljr gcct)rtcr ^err ^er|.

@eftcrn fd^Io§ id^ mit einer Betrachtung über iiouiö

Sd^neibcr. 3(un ^aben roir einen neuen Xoten: ßußtoro*).

©ö fann einem ganj graulich roerben. ^renjel, aber o^ne

SRamen^unterfd^rift, roibmet i^m in bem heutigen 2tbenb=

blatt ber „9?at.=3^g-" einen furjen 9k(truf, ben icft Dor=

jüglicf) finbc. 9Jur glaub id^, ju anerfennenb. ^lüe^ an

bem a)iannc mar Unruhe, unb bic 3)?ufe bebarf befannt=

Üc^ Dor allem ber 9)iuBe, ber 9iu^e. (rr mar ein brillanter

<}ournali|'t, ber firf) ha^ „2)irf)ten" angeroö^nt i)atte unb

cg ät)nlid^ betrieb roie Äorrefponbenjen unb Xagesartiteh

fc^reiben. 5)0^ ^ält aber bie 3^id)tung nic^t aus. 2:ie

bebarf me^r ^^^f(ege unb i^liebe. 2Iuerbac^ fagte mir mal:

„®ie ganje ©u^forofc^e '^^robuftion bre^e fic^ um öu^toro

felbft." ^c^ glaube, bies ift richtig, unb bamit ift i^r

X^obc^urteil au^gefproc^en. 2öie immer ^^r

X^. j5ontane.

j

3In SBil^cIm ^cr|.

Berlin, b. 19. :re5embcr 1878.

'4)ot5^ame^ Straße 134c.

Se^r geehrter ^crr ^er^.

2)?elbe micf) oon Slialc^oro unb 'i^aftor ^ofemann

jurücf. Seine Jrau, nett unb freunblic^, föchte mir einen

brillanten Äanee unb plauberte mit mir, roäl^renb ber Qije'

mann nebenan ben Äonfirmanbenunterric^t abmachte. Sei

folc^en Klaubereien finbet man jebeemal, baß bie 2Öelt febr

*) ©u^Ioii) roar am 16. iJJejember geftorbett-
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Hein ift unb nur üon einer einjigen, etran^ Qu§gebet)nten

^amilie berool)nt roirb. ©ie ift eine geborene 9Jtartiul.

2Bir raaren gleid^ bei Simons (jintenn ^zuQ,\)au§', bei

gräulein gournier unb bei ben 2ß. ^er^[rf)en ©amen.

Sie be()auptete, mit ^räulein SJtarianne unb ^räulein

gannt) *), ai§> beibe nod) im {^-lügelfleibe gingen, auf bu unb

bu geftanben ju traben, ^d) oerfprad^ ©rü^e p befteflen.

2luf biefe 3)?elbung ermart' iä) aber feine Slntroort.

3Sier ^age nor 2Beii)nad)ten ift feine 3eit ju ^orrefponbenjen

au5 bem ©tegreif. ©enug, roenn ©ie'^ lefen. SBie

^"^"^^^ ^^^ %^. Fontane.

3ln 2Bilf)eIm @en^.

33 er l in, b. 2U. ©ejember 1878.

^od^geef)rter ^err unb greunb.

;3^re ©cfiilberungen fiaben mid^ fo begierig gemad^t,

ben neueften Sortej^ ober ^ijarro^ug fennen ju lernen, ba^

x6) von ^t)rem freunblic^en Slnerbieten ©ebraud) mac^e

unb um bie jrcei 33änbe ©tan(et)**) bitte. Drbnung§t)alber

lege ic^ gleid) einen (Smpfang^^fd^ein bei. @ru§ unb

(Smpfet)lung ;3t)nen unb grau ©emo^Iin oon igtirem er=

gebenften
Xi). gontane

2ln 2ßilf)elm ^er^.

33 er t in, b. 31. 3:)e5ember 1878.

^otöbamev ©trafie 134 c.

©ef)r geef)rter ^err ^er^.

SJiein S)anf fommt etroa^ oerfpätet. 9Iber iä) mav

geftern ©eburt^tag^finb unb Ijatte oon 11 Ut)r an ben

*) 3e^t 3DJarianne Seiönerbt unb (yannq ©tracf.

**) Stanley, ^. 3R., 2Bie ic^ iitoingfione fanb. Seipäig, 33roö=

fiauS 1879.

»tiefe %^. gontaneä I. 26
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Uuterfintter 511 niad^en itnb mid) für X>attelfcf)Qd)teln unb

2)?ttiblumeiitöpfdben 511 bebanfen. (5inc 3Irbeit, bie man

immer roieber gern tut, bie aber bod) ftrapajiöö ift. Unb

in ben fleinen Raufen 3)2ufifpauferei eine^ 3ci^umann: unb

2öagnerfanati)d)en Sol)ne^.

!J^en „richtigen 'berliner" *) fenn \d) nod) nid)t. t^kU

kid)t, ba^ er literarifd) üerpu^t untertjaltenb roirft. Sein

Original ift aber eigentlich furchtbar, äl^obei id) inbeffen

einräume, ba^ ber Äönig^berger unb Gölner nod) f(^red-

licher ift.

2){it ()er§Iid)ften ©lüdroünfd^en jum neuen ^a^r, wie

immer !{<br: ^. c ^^^
X\). Fontane.

21 n 3wHuö 9tobenberg.

Berlin, b. 31. ^^cjcmber 1878.

^od^geel)rter ^err.

^abeu Sie t^erjlidieu T'anf für ^s^xt frcunbü($en

äßorte, bie, geftern an meinem Öeburti^tage gefdjrieben,

mir t)eute ben legten ^Q^^^^^tQS oerfd)önen. 2)ie 2ßclt

fprir^t immer oon bem 9?eib ber Jvadjgenoffen. 3Benn id^

meine Erfahrungen, ganj befonberio bie roä^renb ber letjten

fec^S 3ßod^en eingefammelten, befrage, fo geftaltet nd)'^

umgefel)rt: roirflid) Grquidlidjeio ift mir nur üon meiner

5^oIIegenfd)aft gefagt moröen: X^. ^gepfe, 0. $Hoquette,

£. ^^ietfd), 2B. I^übfe. Unb nun Sie. Unfer alter ;QefefieI

pflegte ju erjäl)len, ^. Xied l)abe ben Vieblingc^faU gehabt

:

„iDieine .'gerren, ein breibänbiger 3iüman ift immer eine

refpeftable J^eiftung, felbft wenn er nic^t uiel taugt." ^d)

*) 3)aä ^nd) „2)er rtd}tifle Serfincr in Sßörtern unb Slebenä»

arten" erfc^ien ^unac^ft anonpm 1878. Grft in ber fec^ftcn Sluflagc 1904

lüurben bie iUerfaffer ber Sammlung ^anö aWeper, Dofar iöartfc^

unb Otto 6tetnecfe genannt.
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gloube, ha^ mix, bie rair bie f^roeren ©rangfate foli^er 3tr(iett

fennen, ade fe^r tt)nlid)e§ empfiuben unb be^ijalb mit gauj

anberm ©rnft an bie Seftüre berartiger ©cf)üpfungen gef)n.

SSerraanbt mit biefem ®rnft ift bie Siebe, unb ift bie erft

ba, fo ift man burc^. ®enn ba§ liebeüoHe 2luge mirb in

einem umfangreicfien unb fleifsigen Sßerfe immer ®inge

finben, bie 2ln[prud) auf ein freunblid)e§ 3ui^^(fen I)aben.

S^iur fo fann iä) mir bie 5tatfad)e erf(ären, baB einem bie

9JebenbuljIer ijerslid) bie ^anb fdjütteln, bie ^remben

(bal gro^e ^ublifum), einen a}Jittel!ur§ tjaltenb, iialb

f(au= ^nlb moljigefinnt bleiben, bie greunbe aber allemal

burd) Ignorierung, S'iüdjternljeit unb ^törgelei glänzen.

2Bal)rfd)einlid; mad)t jeber biefelben ©rfatirungen, unb man

l)ot bann nur ben ^roft , ba^ fid) in all biefem ein ©efetJ

oollsiel)t. 5ßon einer fd)reienben Unbanlbarfeit unb 9?ü(f=

fid^t^lofigfeit aber, unb bamit raitl id) fd)lie§en, finb bie,

benen man bie mitunter fel)r teuren ^Südier in „freunb=

fd^aftlidier ^ulbigung" rool)l gar mit einem SBibmunggoerS

überreid)t. ©^ ift, at^ ob fie einen ^a§ gegen htn %h'

fenber unb a]erfaffer faxten. @r fteigt nic^t, er finft.

9^id)t!S wirb fo niebrig tariert wie 23üc^er. ©ott beffer'^.

^n i)orsüglid;er (grgebenl)eit
^^^ Fontane.

2ln 2Bill)elm ^er|.

53er lin, b. 8. Januar 1879.

©el)r geeljrter §err §er^.

„^te Sraut uon SJieffina" ift fd)ulb, ba^ id^ $^l)nen

erft Ijeute für bie gefättige 3Jättetlung ber ©eibelfd;en 33rief=

ftelle banfe, bie mid) fel)r erfreut i)at <Bo jutreffenb

^aulg Urteil — id) Ijatte oor brei Xagen aud) noc^ einen

bireften Srief oon il)m — über mein Söud^ ift, fo, glaub

ic^, empfinbet er feiner gangen Statur nad) bie 9}iängel

26*
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ctroag ftärfer, aU nötig, unb lec^t etmaä 5u roenig ©ciüic^t

auf ba^, mae bie 6eele be^ Öanjen ift. 3" Ifötrem "liunft

liegt bcr Unteiid;ieb s"5ifd)en feinem unb ßJeibele Urteil.

2)iei"er fann beni, \m^ id) eigentlid) rooUte: '4.^erl)e^Iid)ung

ber S^atcrlanb^liebc über bie bIo§e, niet)r ober roeniger gc'

fd)raubte „^oi^aUtöt" Ijinau^ unb 5ßert)errlid)ung d)ri|'tlid)en

©inne-S unb ^ebenl auf Soften d)riftlid)er 23tfenntni!5formeIn

gerechter roerben aU jener, ^enn er empfinbet ä^nlic^

Tüie id;.

2;ie „ilölni[d;e" fd;lief5 ic^ mit beftem Tanfe biefen

3cilen bei. ^einrid) ^rufe ^Qtte mir fd)on bie 3?ummer

üom oO. ^e^ember, in ber es suerft ftanb, gefd^irft unb

@elegenl)eit genommen, übrigeng in fet)r lieben^mürbiger

2Beife, mid) an 5roei unrejenfiert gebliebene Stüde oon

il)m 5U maljnen. ^n norjüglidjer 6rgebent)eit

'X\). 'Fontane.

3ln 2BiIl)eIm ^cr|.

Berlin, b. 14. Januar 1879.

ilJotsbamer Strafte 134 c.

©et)r geet)rter ^en ^er^^.

9iatürlid^ eine böd)ft erfreuliche ^JJcitteilung, aud) bie,

ba0 Sie'ö nodj einmal mit taufenb roagen moUen. S'enn

iö) empfinbc gan§, roie oie, unb ftaunc barüber, ba§ in

einer nid)t büdjerfaufenben 33eüölfevung aQe» in allem fed)g=

ober fiebentaufenb „ÜiQrfifdje äi>anberungen" oerfauft

merben fonnten.

3d) fal; gleich nad) (Eingang ^intx freunblidien ^-^eilen

meine bidcn '^nitete, bie unter anberm aud; bie 'Jteueinteilung

beg Stoffel entl;alten, burd; unb fa^ auf ben crften 33lid,

bai3 üiel mel;r Stoff ba ift, al§ in bem betreffenben löanbe

untergebrad)t merben fann. 3"* mcrbe alfo im 4i>efent=

Iid)en nur au^jufd^eiben unb mic^ mit ber ^rage ju bc=
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fd^äfttgen ^aben: „rüa§ taxm am ei)ften roeg?" Umarbeiten

toitt i($ sraei Kapitel: ^iiftrin unb ©ufoir, bie beibe

fd^mai^ finb*). ;^n „©uforo" roifl iä), unter -Senu^ung

feitbem erfd^ienener 9)Zonograpl)ien, ein fnappe^ SebenSbilb

©erffüngerg geben unb in „^üftrin" bie ganje ^atte=

tragöbie üon Slnfang bi§ ©übe barftellen. S)a§ ift bann

u)irfli($ etioag ^ntereffonte^ unb in bie[er Umfaffenbljeit

no(^ nid^t ba. ^n brei Tagen bin id) mit meiner für

„^oxh unb ©üb" beftimmten, längeren SfJoDelle fertig, ^it

e§ ^i)mn red^t, fo beginne icf) gleid) in ber näd)ften äBod^c

mit ber 3uf^i^«ienfteIIung bcS ©toffeg unb mit 9]ieber=

fd^reibung be^ neuen ^üftrinfapitell, auf baS id^ mi(^ felber

freue.

Sie 33efpred)ung be^ 3ftoman§ in „9Jte§r Sid^t" **)

i)ah ic^ erft ^eute, burc^ ^i)x^ 3^^^^^^ barauf aufmerffam

gemad)t, gelefen. @§ ift „toH genug." dlnx bie otelle, bafe

ber ©rjäiiler nid^t mitfpred^en barf, weil e^ gegen ba^

„epif(^e Stiigefe^" fei ***), erfd^eint mir aU reine Duadelei.

©erabe bie beften, berü(;mteften, entjüdenbften Qx^äi)kx,

befonberg unter ben (Snglänbern, I)aben e0 immer getan.

S)ie0 beftänbige SSorfpringen be^ ^uppenfpieler0 in ^erfon

*) ©g l^anbelt fic^ um bie bvitte 2(uf(a(?e beä jroeiten Xeitä ber

aSanberungen „Dberlanb". (Berlin 1880.) 2)ie iCapitel „©ufoio" unb

„Äüftrin" befanben fid^ urjprüngltd) im erften unb famen erft je^t

in biefen 33anb.

**) „9JJef)r Steigt". ®ine beutfd^e aBodE)en[c^rift für Siteratur uitb

Äunft. $erau§get^eben von ©ilnefter %viX). (Serlin 1878—1880.)

1. Sa^vg. ''Jlv. 15. 3)ie fe^r anerfenneube 5öefpred)ung ift von ©ugen

3abe( üerfafit.

***) griebrid^ Spielf)ageu ()atte biefeö ^rinjip ber Dbjeftioität

in bem 9ioman „'^latt Üanb" (l'eipjig 1879) ftreng burrf)gefü^rt unb

auc^ tf)eoretifc^ oerfod)ten. SSgl. 2i;ilf)elm ©d)ererö Äleine Schriften

(Serliu 1893), Sb. 2, ©. 165 f. unb ^-riebric^ ©pielf)agenä 5ßer=

mifc^te ©diriften (Berlin 1864), 33b. 1, ©. 174 ff. unb Beiträge

aur 2;t)eorie unb Sed^nif bes Stomanö (Seipjig 1883).
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Ijat für m\d) einen nnfeerorbentnd)en D^eij unb ift red^t

ei(?entUd^ baä, wa^ jene 9tn^e unb 33e()agUd)feit fd^afft,

bie fid) beim Gpifrf)en einftetlen foQ. ®ie je^t mobilere

„bramatifd^e" $üel;Qnblung ber 2)in9e l;at jum Senjatio=

neuen geführt.

3n oorsüglic^cr Grgebenfieit 3^^
2;^. Fontane.

2ln 2BiIt)eIm ^cr^.

33 er I in, b. 15. Januar 1879.

'ißotsbamer Straße 134c.

(Sei)r geetirter ioerr .öer^.

^i)xc 33riefe niad)en mid) immer antroortluftig, oieI=

leicht weil ic^ überljoupt ein ^^npeler bin, unb id) geniere

mic^ nur, immer gleid) raieber „bei ber §anb" ju fein,

meil idE) Sie biiburd) in eine immer()in ^eitraubenbe Äorre^

fponbenj uerroidle. So fd)roanfte id) beute: ,,Que faire?"

unb mürbe mutmaßlid) au^ purer ^iüdfic^t gefd)nnegen

^aben, menn nid)t ber 3(benb (^inliegenbe§ gebrndit hätte.

G^ iftSuboüica*) „encore une fois". ^pofi^iit öerrlid), jeßt

„@et)eimer", mar uon ber Äreuj^eitungerejenfion fo ent:

5üdt, bafj er etroo'^ au^ berfelben ai>erfftQtt ^aben moQte.

Unb ba ift tä nun. ^d) finb' e^ gut genug. Tie .^ritif

t)at mid) merfroürbig artig unb rüdfidit^noH bel)ünbelt,

unb fo möd)t' id) nicbt gern unbanfbar erfdieinen. 5lber

fcbließlid), aufg ©eroiffen gefragt, mut3 id) bod) fagen, e^

ift aüeö ungeheuer unbebeutenbe^ 3^"S- 311^ Stuena^men,

aber bod^ aud) nur ,^u guter ö^lftt', fn»n id) blofi "ij^ietfd)

unb ^ioguette gelten laffen. Mritifen, bie ben ii^ebeuijpunft

*) 2)ic 3;oc^ter @eorflc £»efe!ielö. Sgl. SBoii ^iroaiijifi bie bretBt(^,

&e\. ffierfe II, 3 ©. 138. 9?g[. ©. 391. ©e^etmev üofrat IbetTlid),

Zt). A^J- .f>auäflcnoffe, gab baa ^.SBodjenblatt ber 5o^anniter=Drben9=

33aUei) Üraiibenburg" [jcrau^.
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eines S)tnge§ treffen, fc^einen c^nr nii^t ntefir gefd^rieben

gu werben, deiner gef)t inet)r auf§ ©anje; immer 2)etaill,

immer @in5eU;eiten. Tlan fiet)t, e§ wirb geblättert, nid^t

gelefen.

3c^ erwarte feine Stntroort. 3Bie immer ^^x

Xi). gontane.

2ln Julius 9^obenberg.

^Berlin, b. 29. ^amax 1879.

§0(^gee^rter §err.

(Sben ^ah^ ic^ 9)Jm. *) über meinen 9toman fprei^en pren

unb id^ eile, ii)m, besie^ungSroeife ^ l) n e n ^erglid^ bafür ju

banfen. @§ ift milb unb geredet, mit einem, mie eS fein

foH, bemerfbaren 3Sorflingen be§ erftren, unb bamit ift alle§

gefagt. S^ic^tS ©elungeneS, ba§ nid^t non Qtirem freunb=

Iid)en 2tuge bemerft worben märe, nid^tS ©rfimac^eS, ba§

ni(f)t ber befannte 9)fantet freunblid^ jugebedt l;ätte. ©ie

löfen bie ©enttemanaufgabe, mo^ltuenb gu loben unb

SU tabeln (jenes ebenfo fdjwer mie biefeS) unb ^\)xzn 3lu§=

ftellungen äBorte ju leüjen, üor benen fid) auc^ ber ©igen?

finnigfte unb ©elbftgered^tefte jebeS SöiDerfprud^S begeben

mu^. SBie fein bie 33emerfung, baB boS, voa§> ein @po§

fein foUe, Ijier im 2BefentIirf)en eine Slneinanberrei^ung oon

33attaben fei! ®S trifft nid)t nur ben fd)road^en ^^unft,

eS erflärt iljn au(^, ja, glorifiziert it)n Ijalb. „SBir üer=

miffen nic^t ben äußren ^ufnmmenljang, raoljl aber fe{)lt

juroeilen ber organifdie, ber fünftlerifd;e" — burd) biefe

wenigen SBorte ^aben ©ie mid^ in meinem bislierigen

*) Unter ber ©ifife Mm. ijntte ^ultug Stobenberg in feiner

„S)eutfcf)en 3lunbfd)au" (5ebruarf)eft 1879, Sb. 18 S. 317 ff.) eine

fef)r anerfennenbe unb loarmfjer.sige Sefpred)ung Don 2;^. 0^§. Sloman

„SSor beut ©türm" üeröffentlic^t.
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SBibcrftonbe befielt. 3)enn im 58ertrauen flefacjt, ic^ na^m

bi^ bn()in ba^ „)d)tr)a($ in ber Äompofition" für eine bloße

Sdjabloneubemerfung. Sclbft ^eyfe, auf ben ic^ begreiflicher^

toeife Diel gebe, Ijatte mic^ uid)t befeljren fönneit — 3l)"en

ift CfS geglücft.

9Ba^ :}ienQte angeljt, fo ^aben Sie mir aus ber oeele

gefprod)en, unb id) roünfdjte nur, bafe bie be^ 33reiteren

gejeidjnete ?^igur auf alle meine l'efer ä^nlid) roirfte, roie

3l)re «3ti,^5e be^ (Sl^arafter^ auf mic^, — 2luc^ in bem

©d^lu^paffu^ ftimmen mir sufammen. ßö ift ein Unfinn,

un^ einreben §u rcoHen, bie 2Öelt fei fo fdjofel unb er=

bärmlid^, loie unfre Äomöbien= unb ')iomanfd)reiber fie bar=

fteHen. 3<^ hnm Öott fei 2)anf bloß leiblid) anftänbige

•iDienfd)en. Cr§ fann nic^t auebleiben: eine befferc, roaljrere

3eit bricht aud) in literarifd^en 2)ingen an. iUel rocrb id^

baoon nid)t mel;r feigen; ober ee ift fd)on ein 'i^orjug, in

bem ©lauben an fie fein ^agcroerf bcfd)lie6en ju fönnen.

3n üorjüglic^er (Srgebenl)eit
^^^ Fontane.

2tn 2öill)elm ^er^.

Berlin, b. ;3(». Januar 1879.

^otsbamer Strafee KMc.

©el)r geelirter öerr ^er^.

3n ber „^eutfd)en Siunbfc^au" lag ic^ geftern eine

Sefpred^ung meinet 3iomang. ©ie rü^rt oon 9iobenberg

felber Ijer unb 5ät)lt ju bem roenigen Öuten, rca^ big je^t

über bag 33ud) gefagt ift. ÜUelleidit ift eg baä befte.

Seine Sfijjierung beg Gljarafterg uon 9ienaten, bie fein

i'iebling ift (audb meiner), ift ganj au^gejeidjnet unb inel=

leid)t beffer alg bie ^'\g,ux felbft. Crbenfo finb bie ab=

fd)lie§enben 3tllgemeinbetrad)tungen mir ganj aug ber Seele

gefproi^en. 2)ag ^cinfte unb 3"treffenbfte ift aber ber
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Xa'öd, ben er au^fprid^t. S a 5 la§ iä) mir gefallen. 2)ie

©c^tüäd^en liegen genau ha, wo bie ^^orjüge liegen, unb

roenn einerfeit^ ha§ 33atlaben= unb 3Banberung§fapiteIt)afte

bem Su(^e j^rifdfie, %k[\ä) unb fieben Ieit;t, fo l^ebt e^ hoä)

portiell bie ^unftform be^ ©anjen auf. ^<i) ^ahe ba^

früher nic^t zugeben raoHen; je^t geb' id^ el roenigften^

batb ju. Sßie immer ^l)x ^. ^ ^^ "
^

X\). Fontane.

3tn SBilljelm ^cr^.

Berlin, b. 4. gebruar 1879.

^otäbamer ©trafee 134 c.

©et)r geei)rter ^err ^er^.

%VLX jmei Sriefc^en t)abe ic^ ^^mn ju banfen. SDa^

S8u(^ fd^ide id^ in ben näd)ften 2^agen, aber bag "Sfiema

©u^fou) ift ju üerfü^rerifd) , um nid)t ^eute nod^ leife

berührt ju raerben. ^d^ ftimme ^i)nen in allem bei. 3)iit

3tu§na^me feiner ©tu(fe fenn ic^ ni(^t niel non if)m unb

mü^te mir oon ©u^!on)anl;ängern oielleid^t hm i^uxn'i

gefallen laffen: „He^ i^n erft". 2lber ba liegt gerabe ber

uerbanimenbe ^unft. @in t)albe§ ©u^enb mal l)ab id)

ernftlic^ ben ^^erfu(^ gemad)t, mxä) in it)n [jineinjulefen,

aber e§ ift mir nie geglüdt. @in unbefd^reiblid)e§ &tmaä

Ijaftet feinem ©til an, moburd; er ungenießbar mirb. @r

fdireibt, im ©anjen genommen, rooljl unb richtig fonftruierte

©öfee, bie nur ben einen j^el;ler ^aben, baß man fie nid^t

üerfte^en fann. 9]ur feine ^ritifen fann man uerfte^en^

meil er auf biefem ©ebiet ju ^aufe mar. ©o roie er

geftalten raiH, ift eg oorbei. ®r ^ätte Seitartifelfc^reiber

werben muffen ober 9^at im J^ultugminifterium, ein auf

bie liberale ©eite gefallener ©tiet. Slber oom Sid^ter,

ber er fein ganje^ ßeben lang (jat fein rooUen, |atte er

gar nid^tg. @r ^at bie beutfd)e Station büpiert. ^n anbern
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Sänbern, bie mcl)r natürlid)en Sinn für bie fünfte ^abcn

imb burd^ Söilbuncj^briH meniqer oerbummt finb, i;Qtte er

üiersig ^djxz lamT, eine folc^c dloUt qar nid)t fpielen fönnen.

(5r roar ein ^od^ftelsler, roa^ ein bißdjen an ^oc^ftapler

erinnert unb a\id) [oll; benn afle^ ift Sdjein, falf(j^, un=

ed)t. Q§> ift ein roirflidjc^ 5>erbienft Julian 3d)mibtei, auf

bie ooüfomnienc £^ol}U;eit biefcr merfroürbigen C^rfc^einung

in unferer Literatur ^ingeroiefen ju ^aben. Sein 5Wamc

roirb bleiben, aber Don feinen äßerfen nid)ts. 23ieHeic^t,

baB fi<^ eing feiner Stüde („3opf "»^ Bdjmtxt") nod^

ein a)ienfd)enalter t)ält. ^d) fann be^ 3)Janne^ nid)t o^ne

tiefe ^eilnat)me gebenfen, benn id) fenne tein äl}nlid)e^

33eifpiel von einer in geroiffem Sinne glän,^enben unb be=

beutenben unb jugleic^ bod) gan,^ nutUofen unb fc^on bei

Jiiebjeiten beifeite geroorfenen CSriftcnj. 3)iög' ei einem

beffer befd)ieben fein.

^'' """^^"^ ^^^' 2l> Fontane.

2ln ©uftao ÄarpcUg.

^Berlin, b. 5. ^ebruar 1879.

iUUsbamet otrafee 1:34 c.

^od)geet)rter §crr JJoftor.

S9eften 3)anf für ^\)xz freunblidien Seilen. (S€ roar

fet)r fd)obe, baf? Sie nid)t fonnten (mir trotten esi fd^on

üort)er burd; 3(nfrage erfaf)ren), benn ee oerlief befonberS

gut, troöbem ber ()ellfte Stern be^? 3lbenbi nid)t Ieud}tete:

5lbolf 'älfenjel mar burd) 3ltabemiefitutng unb Subffriptions-

ball, ben er grunbfätüii^ nie nerfaumt, bebinbert.

3}iid) nimmt nod) immer meine für „'Jcorb unb Süb"

beftimmte 3?oüeUe*) total in 3(nfprudj. 3luc^ bie Siox-

*) ®retc a}Jtnbe. Sßgl. ©. :387 unb 405. 3)ie ©. 411 erroäfjnte

5RoueUe ift .GUcinflipp", bie jcboc^ erft 1881 in aBeflermannö

J
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reftur ber 2Ibf(^nft, bei ber ic^ ie|t bin, ift noc^ roieber

eine tt)0{$enlange 3lrbett. ^rf) bin nun mal ein Snftler

unb ^u^Ier unb fonn e§ nun nid)t ntel)r to§ merben. Stber

etraa am 15. bin idb roirflid^ fertig. ®ann roenbe \ä) mid^

gan§ unb gar ben für Sie beftimmten 2trbeiten, erft bem

^üftrin= unb ^atteauffat^ bann ber 9?0üeIIe ju. Um eben

biefe Q^[t lafe iä} ©ie aud^ 58eftimmtere§ megen ber ^IIu=

ftrationen raiffen. ^ä) fann ba§ erft, narfibem id) in Mftrin

geroefen fein werbe, ginbet fi($ bort fein 9Jfarfgraf ^an§=

Porträt, fo mu§ ein§ im l)iefigen ©c^to^ fteden. ®enn bie

®(f)ule £uca§ dxanaä) roar bamalS in märfifd^en Sanben

fe^r tätig: bog lüeijs irf) oon jmonjig Sc^löffern unb

^ird;en l)er.

^n uorsüglic^er @rgebent)eit
^^^ gontane.

3tn SBil^elm ^er^.

Berlin, b. 5. 9Kärs 1879.

'^otSbrnncr ©tva^e 134 c.

©el^r geehrter igerr §er^.

2) er ©d^ubart, ber auf bem ^ot)ena§perg fafe unb

j^riebric^ bem ©innigen fang, ift e§ root)l nid^t *). „21I§ id)

5}lonat§^eften, 33b. 50, S. 144 f. erfd^ien. ©tefe 3eitfcf)rtft mtrbe

bamalg non Ä'arpeteä reuifliert.

*) 5ßgl. 21. ©auer, Stürmer unb oranger, dritter Sieil,

<B. 422 l (Äürfd)ner§ S)eutfci)e 9JationaI=£iteratiir, Sb. 81.) ^n

ber erften 3fit feiner (Sefangenfd^aft mad}te ©djubart feine 2luf»

:,etd[)nungen mittels einer 2id)tpu^e, ba il^m Stinte, Jyeber unb Rapier

uorentt}a[ten rourben. 2)en ,5)r)mnug auf Jriebrid^ ben ©rofien aber

(gebid^tet 1786) roarf er (nadf) feiner eignen ^lufeerung) in roenigen

©tunben aufä Rapier. 'i^(\l ©d^ubartö Seben unb Öiefinnungen. S8on

i^m felbft aufge^eicfjnet. ^roeiter Seil (©tultgart 1793), ©. 191 unb

©uftao §<iuff, ©cl)ubart in feinem :iiebm unb feinen SBerten (©tutt=

gart 1835), ©. 305.
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ein Änabe noc^ rvax" fragte er mit ber !iiid)lirf)ere in ab-

gctropftcS 3:;alg — bicfer \)at c^ bequemer cie^abt. Tlit

bem 2)Jaf5^ non £'ob fönnt' ic^ sufrieben fein, roenn fic^*^

nid^t beftänbig roiberiprdd)e. Le Pour et le Contre

füt)ren einen 2)iQlog, unb roa^renb feine ^infe mic^ ftreic&elt,

fd^lögt mirf) feine 3ied)te. 3^er iföroe Öob unb ber Xobel

i^rofobil treffen fid) bi^ auf bie 3d)roän5e auf, unb c^

bleibt nid)t^ übrig. Unb nid)t^ ift ju menig.

'^i) bin neugierig auf ^ulia" Sd)mibt, beffen Kritif

— rcenn ber 2:eufel fein 3piel treibt — mit ^inbaug

33efpred)ung üielleid)t am gleichen xage erfd)eint. ^rau

Sinbau l)at mid) am Sonntag abenb, rao ic!^ in einer 0e;

fellfc^aft il;r 9Jad)bar mar, burd) brei 33retter gelobt.

SBie immer ?<hx _,, ^ ^^^
2^. f^ontane.

31 n ilfori^ ^ajaruö.

^Berlin, b. 2(i. 2IprU 1879.

^otsoamer Strafee 1'-j4c.

Jeuerfter l^eibnife.

^offentUd^ finb Sie dou i^eipjig jurücf unb M^ diütix

— ^eute bei mir — bat bie ^reube Sie ju fe^n. 6^e=

oalier roirb ben ^^ijemirt mad)en, benn id) muß einmal

roieber in§ Xt)eater. „(ionftanje" oon 3ial)iba :)iemt) *).

2)ie 2)id)terin felbft nennt e^ „ein Sdimerjen^finb", roag

mic^ aber nid)t rüt)rt.

^JJiit ber 33itte, mid) ^^rau (^3emablin empfel^len ju

lüollen, in ^erjlid^er ergebenl)eit r-. c^
-it). ^.

*) ?ßurbc fpäter bie jrocite Öatttn beö ^rofefforö Sajaruä.
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Sin ©uftat) ^orpele^.

33erlin, b. 3. 3IprU 1879.

il^Oiäbamer Strafee 134 c.

^o(jögeel)rter ^err ©oftor.

©^ tüirb Bk al§> 9'iebnfteur nid^t überrofd^en, ba§ iä)

ntc^t fertig gcroorben bin, ebenfo, ha^ \d) tnid^ für nid)t

fd^ulbig erfläre. @§ roar UnglücE: erft brei, oier %aq,

lang ing 2^()eater unb bann ein grüf)ling§= unb Duartal=

fd^nupfen, roa§ ben ^öd^ften ©rab au^brüdt. Unb ein

cerveau enrhume fteigert nid)t gerabe ben ^ntelleft.

2(m meiften am ^er§en liegt mir mein neuer Sloman.

5lönnten ©ie barüber mit ben (Sljef^ ber §irma fpred)en?

3eitroman. 9J?itte ber fiebriger i^obre; Söerlin unb feine

©efeüfc^aft, befonberg bie 9JiittelfIaffen, aber nid^t fatirifcb,

fonbern rooljInioUenb beljanbelt. ®ag ^eitre nor^errfd^enb,

a(Ie§ (Senrebiib. ^Tenbenj: e^ fiUjren üiele 2Bege nad^ diom,

ober nod) beftimmter: e§ gibt oielerlei ©lud, unb rao

bem einen ©ifteln blül^n, blü^n bem anbern Dftofen. ©a§
©lud beftebt barin, ba^ man ba ftel)t, rao man feiner

'^atmc naä) t)inget)ört. (Selbft bie Xugenb= unb ^Dioralfrage

oerbla^t baneben. 3)ie§ mirb an einer glätte non ©rs

fdjeinungen burd^gefübrt, natürlid^ ol)ne bem ^ublifum

burcf) 33etonungen unb ^inroeife läftig p fallen. S)a§

©anje : ber 9ioman meinet Seben^ ober rid^tiger bie 3(u§=

beute be^felben.

3Sor brei 3^l)ren fann er nid)t fertig fein, unb ic^

fud^e nun eine gute ©teüe bafür. Unter fünftaufenb S^alern

!ann ic^ il)n nid^t fd)reiben, bie mir gur gröf^eren ^ölfte

oon einem 53latt ober Journal, jur fleineren für bie 33ud)=

ausgäbe gejault werben müßten. älMe fängt man ha^ an?

Rann iä) eä n i d; t friegen, nun fo mu^ bie äBelt feigen,,

n)ie fic of)nt meinen S^ioman fertig rairb.

i^n oor§üglicl)er ©rgebenl)eit X^. Fontane.
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SBcrIin, b. 3. ^uni 1879.

ipotsöamer Straße 1:34 c.

^iein gnäbicjfteö J'^^äulein.

(Sin paar iß>ocl^cn roill ic^ mir in äl^crnigcrobe Qx-

Ijoluuij i^önnen unb b(oB laufen unb flettern, bann aber

^off irf) fleiBift fein unb enblid) Die beraußte ^räulein

V. Cirat)n=3JoDeÜe*) frf)reiben ju fönnen. 3IÜe!§ ift Dorbe=

reitet unb ber Stoff längft in Äapitel eingeteilt, '^ai erftc

Kapitel i)ah id) fd)on jroei;, breimal gefdjrieben, aber immer

lüieber Derroorfen. 2)ie (Sinleitung, mie id^ fie j e ^ t l)abe,

fdieint mir aber bie rirf)tige ju fein. Ter 2lnfang ift

immer ber entfdjeibenbe. ^at man'^ barin gut getroffen,

fo mu§ ber 9ieft mit einer 2lrt uon innerer 'Jiotmenbigfeit

gelingen, roie ein richtig bel)anbelte^ Tannenrei» non felbft

gU einer geraben unb untabeligen 2^anne aufmäcftft. 2^en

Schluß üon „@rete 3}iinbe" roerben Sie nun roo^l aud^

empfangen l)aben; mög er ^^nen gefallen. lUn meinem

3ioman erleb id^ oiel ^-reube. 31tlerbefte Seute — freiließ

meift älfänner — intereffieren fic^ bafür unb fagen mir

allerl)anb ^reunbliclie^. Qd) fd)riebe gern einen ^roeiten,

ber in 33üd^er unb .Kapitel eingeteilt unb in feinen Svenen

unb 'Jperfonen ffij^iert, längft nor mir liegt, i'lber unfrc

beutfd^en 33ud^^änbler=, 33ertauf!o= unb Sefejuftänbe laffcn

t$ mir leiber fraglid) erfcf)einen, ob id) je jur 3lu^arbeitung

fommen roerbe. ^ö) fann fie nur uorneljmen, menn ic^

eine ©inna^me oon fünftaufenb Talern ^abe, breitaufenb

für ben Slulbrud in einem Journal unb jroeitaufenb für

\

*) Sc^ac^ Don 2]utt)enoro. i'gi. 3. 390. iSrft 1883 ^)ur^e bie

©rjä^lung gebrucft. 3ie erjc^ien sunäc^u in ber SSoffifc^en Leitung

(29. 3uli bio 20. ?luguü), bann in bemfelben ^aift bei ©. Jriebric^ in

Seipjig. 2f). 5- ^atte ben 5toff mit allen 2Detail5 Don BJai^ilbe v. So^r

erhalten. Sb. 1 ber fflanberungen, 3iuppin. 10—11. i?luflage, 3. 470.
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bic erfte 3tuflage be^ 33ud§§. 3lber iüo haS» tjerne^imen?

^ä) l^abe ntd)t fold^e ©rfolge aufguroeifen unb roerbe fie, nadf)

ber ganzen 2trt meinet 2:^alente§, nie aufguroeifen {)aben, ba^

fid^ S^tebaftioncn unb 33ud^t;änbler üeranlaBt fetien fottten,

mir foI(f;e ^orberung o^ne weitere^ gu beraitttgen. Unb

hoä) finb bie (Summen nod) niebriger bered)net, a(g mir,

nod^ ber je^t übU(^cn 9ioueIIent)onorierung , roie felbftoer*

ftänblic^ Sufollen mü^te. 2Bieber unter Sorgen unb SIngften

el fd)reiben, roie ben erften 9toman, bag tu ic^ nid^t.

9Sir bad)ten üiel on ©ie, aU roir ben Xot) ber

t)ocf)Dere^rten ?^rau o. S^omberg*) in ber 3^^tung lafen.

@ä f)at für mid) etroa^ ©c^merälid)e§ unb ©rfc^ütternbe^,

ein reid)e€, fd^öne^, beüorjugteg Öeben nid^t nur fo leiben^;

voü, fonbern au^ — \m§> iä) md) fd)mer§Iid)er finbe —
fo freublo^ enbigen ju feljen. ^enn neben bem Seibe

fann aud) greube, unterirbififte ^reube, blüf)n, unb

biefe, glaub' id^, i)at fie feit oielen ^Qi;ren entbef)rt. 9Jät;

unter berüt)rt mid^ bie 2ßelt, alB roäre fie bod^ nur ber

Xummelpla^ untergeorbneter Greifte!

2Bie immer in banfbarfter unb tjerglid^fter Ergebenheit

2^1^. gontanc.

2In ©uftao ^arpeteg.

Berlin, b. 30. ^uni 1879.

^otäbatner Strafe 134 c.

^od^gee^rter ^err ^oftor.

Eben ^ah' id) bie 5lorrefturbogen**) jur ^oft gegeben.

Übermorgen frü^, fpätefteniS am Donnerstag, roitt ic^ ouf

*) 58gl. ©. 258.

**) 9>on bem im 33vtef com 5. fjebruar angefünbigten 2tuffa|

„Auftritt unb bie Äattetragöbie" , ber in 2ßeftertnann§ 3!JJonatö=
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Uä)^ SBorfien in bcn ^orj. ^n bicfcn fcd^ö SBocöcn möc^t

id) 5iüei 5JoüeDen im SrouiQon fertig fdjaffen, um Tic bann

in ben !ü>intermonaten iaIünfQt)ic5 ober, roeil ba^ an ben

furditliaren '^^ai)ne erinnert, brudfäljig ju ma^en. (Sine

ift für ^aÜberger, bic anberc für 2Beftermann beftimmt. 3<^

möd)te nun über biefe „anbre" oorber gern ein 2i>ort '^u

3l)nen gefprodien unb ^bren 9{at erbeten ^aben. Über;

fdirift: ©ibonic o. Sorcfe*). Sibonic o. 8., ^riorin

JU lli'arienffieB in '^pommern, f^ön, gefc^eit, encouragiert,

aber gugleid) aud) Ijodjmütig, intrigant unb berrfd)füc^tig,

in Un= unb 9Iberg(auben gleich tief oerfunten, ift burc^

l)öfifd)en Ginflu§ unb unter 0eItenbmad)ung alter 23e;

jie^ungen, wo fie ^erjogebraut ober ^erjogsgeliebte mar

(bleibt bunfel), ^^riorin be^ oorgenannten, eben in ein

proteftantifd)e^ Stift umgeroanbelten Klofter^ geworben.

Sie ift nat) an fünfzig, aber rcunberDotl fonferoiert, groß,

ftattlicb, föniglid). ^\)x ©rfc^einen im Älofter brürft bcn

$Reft ber alten unb jungen S^amen jur DiuUilat l)erab. 9cur

einige oerfud^en äi'iberftanb, merben befiegt, um fc^lieBlic^

boc^ 3u triumptiieren.

^er :3"t>^It ber 'JiOüetle ift nun eine Bd^ilberung be^

ßrfd^eineuiS Sibonien» im Älofter, bie fofort bas l'Etat

c'est moi antejipiert. Streng unb rüdfidjtelol unb über=

mutig gegen il)re Umgebung, oerfagt fic fic^ fclber nidjt^

heften, S3b. 46, g. 691 f. (Sraunfc^roeifl 1879) erlebten. — 2)er roeitcr»

^in genannte '^aijne mar SSerleaer ber ^ctlfc^rift »T'er Salon'.

*) Xer in bicfem Srief ffijüerte, von 2i). 5- nic^t auegefü^rle

^iftorifdje Stoff roor fc^on in einem 1847 erfc^ienenen breibdnbiflen

3toman oon ffiil^elm ÜJtein^olb (1797—1851) »Sibonia v. öorf, bie

Älofter^eEe* bet^anbelt roorben. SKein^oIb gibt in ber Sorrebe bie

Quellen nn, aui benen er fd|öpfte. 3n ZI). %i. Jagebud) Reifet es

unterm 30. 3ön"ir 1855: »Klaubereien (bei einem Hauptmann

D. ©orcfe) über Sibonie v. Sorde, eine 3lrt Sl^nfrau bes i>oufe^'.
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unb ift, en petit comite, je na^ Saune, 33ere(^nung unb

33ebürfn{§ obtoec^felnb ältere Tlaxia ©tuart, ältere

(Slifabet^, ältere ^ot^arina. 33a(^anale, gitd^Sjagben unb

5ßerf(^n)örungen roed^feln ob mit t)alb geglaubtem unb ^alb

üerlad^tem §o!ugpofu^, mit ©d)ön{jeit§mitteln unb 9ieu=

anfäÜen, mit abergläubifdöen 33efd;TOörung^formeIn unb

aufrid)tigem 33angen unb 33eten. S)ementipred;enb finb

bie g-iguren, bie fie ^eranjiet^t, bie it)r bienen. 33i§ enblid^

ha§> Wa^ mU ift, unb bie burd; fie gefränften unb be=

leibigten ©lemente be§ Sanbe^ graufam i^re 9fieoand^e

nel^men. 2ll§ fie merfen, bafe i^re ©egnerin su ftarf, ju

!lug, §u mutig ift, um xi)x fiegrei(^ beijufommen, l;aben

fie ben genialen ©eban!en, i^x au§> bem *Qo!u§po!u§, mit

bem fie gefpielt, eine ©d)Iinge §u bret)n unb bie relatio

2trglofe plö^li(^ auf ^ejrentum f)in gu uerftagen. Unb

biefer 3tnflage, bie burd^ eine 9teit)e non 3wföttigfeiten

unterftü^t wirb, erliegt fie. Sie böfen (Seifter, mit bencn

fie gefpielt, paden fie ernftt)aft unb mürgen fie. 2ltter ©in-

unb gürfprad^e benachbarter j^ürften unerad^tet, erleibet

bie Xoc^ter be§ älteften unb ftoljeften pommerfdjen ©e=

f(|le(^te§ einen fc^impflid^en S^iob.

^ier ^aben ©ie, ^od)oerel;rter ^err, bie ©fisge. Über

ba^, mag ber ©toff wert ift, ber au^erbem glüdlid^ für

mid^ liegt, bin id^ mir oottlommen flar unb id^ roerbe mir

feine 23el)anblung nid)t entgegen laffen. Stber id) fenne

^ublifum unb, parbon, unter Umftänben aud^ 9iebaftionen!

„Siebe. Siebe ift mid; nötig" ift einerfeit^ ber ^ouptd^or=

gefang, aber biefe ganje Siebe mu{3 auf bem Patentamt

eingefd)rieben fein. 9Jian fönnte fagen : fo ü t e l roic

möglid^, aber aud^ fo bünn raie möglid). ®ag roäre

oießeid^t ba§ Q^eal. 58on biefem ^'O^ai bin id^ nun aber

jiemlid^ roeit entfernt, ©g gel)t ein paarmal in ber ®e=

fc^id^te giemlic^ fd^arf t)er, unb beSljalb frage id^ bei

»riefe 2^. gontone* I. 27
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3lt)nen an, ob y^i)mx\ bcr ©toff jufagt ober nic^t. 3«*

l)Qbc [o oiel ©toffe, ba& nii(^ 3^^ „nein" feinen 2tugenblicf

in 5lkrlegen{)eit bringen roürbe. 2)aß ic^ ^[}mn unb ben

Sefern übrigeng feine XoÜfirfc^en oorfe^jen roürbe, brauch

irf) rool;I nic^t erft ju r>erfid)crn.

3n Dorjüglic^er (Ergebenheit

Xi). j^ontone.

3tn 2Bitf)cIm ^er^.

äßernigerobc, b. 18. 2luguft 1879.

Se^r gee()rter ^err ^er|.

2öqS ©ie mir über S^anl frfireiben, betrübt mic^, aber

menfd^lid^ faft me^r aU literorifd^. ©ie roiffen, roie ^oc^

id^ il)n ftelfe. ßr ift jroar nic^t im Ginjelnen (bie „^iooeüen

in 93erfen" unb 3i{)nlic^eg, rcorin er ejjelliert, abgerecbnet)

ber befte, aber im ganzen ift er ber am reicf)ften Seanlagte

unter allen Sebenben. 3n 3)eutf(^Ianb. Wlix roürb' eö

fc^roer werben. Slber fo lädjerlic^ e^ flingen mag, ic^ barf

— oieüeirfit leiber — oon mir fagen: „irf) fange erft

an". 9tirf)tg liegt l)inter mir, aüe^ oor mir, ein ©lücf

unb ein 'jpec^ jugleid). 3tuc^ ein -^Nec^. Senn e^^ ift in6)t^

3lngene^me§, mit neununbfünfsig aU ein „ganj fleiner

2)oftor" ha 5U ftei)n. 3Iber genug ber Confessions. ^n

Dorjüglic^er ©rgebenl)eit

Xf). %ontam.

2ln ©milie 3öHuer.

3Bernigcrobc, b. 18. Sluguft 1879.

3)ieine teuerftc ^reunbin.

^er beoorftel^enbe 20. bringt in feinem ^auptoerbicnft,

büig bie Slnnaleu melben, auc^ jugleic^ t^a^ fleinere mit

firf), bie gute, alte 2^xabition eincä „©ommerbriefe^" üuf=
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rcd^t äu eri)alten. Mne§ Sinbaufrfien *). 2)aju tft man

ntd^t rotzig genug, aber bo(^ eine^ S^oelfd^en, beffen 9fiang=

Dert)ältniffe ©ie freunblid^ft beftimmen mögen.

Über baiS Gratulieren gel; iä) furj binroeg. 2Bäl;renb

fonft im S)etail ber S^ieij liegt, liegt ^ier im ^Detail bie

Sangeroeile; nur ha§i j'y pense ift ba§ (£ntfc|eibenbe.

SS^aä brüber ift, ha§> ift üom Übel. 3^ur bag ©ine noc^:

^aben ©ie einen frol)en S^ag. ®iefen einen forbere id^ für

(Sie; alleg anbre motten mir aU ©uttat ^inne^men.

Un^ ergel)t z§> gut, auct) je^t, roo mir attein finb.

ariila($en **) fd^mort immer für jroei 2;age, mal ^ammel,

mal ^alb, fo baB mir mit 5el)n (Silbergrofc^en unfre sroei=

tögige gleifdbration beftreiten. ©ie roerben fic^ rounbem,

ha^ mir bei fold)en 35erpflegung^Derl)ällniffen bod^ auf

einer ftarfen Seroegung beftel}n, al$ ob D^on ju ben

9ial)rung^mitteln jä^lte. 2Bir befteigen bann meift ben un§

jjunäd^ft gelegenen „2lrme»£eute=33erg", oon bem man aner*

fannterma^en bie „fd^önfte 3lugfid^t" l)at. Sßie tieffinnig!

©ine anbere SSerfion oon: „©o oft 2)u fommft, er fott

2)ir offen fein". 2lm 2lbenb erinnert nn§> bann faure

3JUlrf) unb ^reuggeitung an bie natürlichen unb patriar?

cf)alifcl)en 3Serl)ältniffe be^ 3)Jenfd)engefcl)le(^t§. ^^ bin

bann ganj 2lbral)am; nur bie gerben fel)len unb ^agar.

2lud() ©aral) in il;ren legten ©tabien. hierüber l)inau§

fann id) nid)t unb oerbleibe mit Ijerslicliften 2Bünfc^en unb

in immer gleid)er ^erel)rung 3t)r alter 9}krfgraf ***) unb

9?oel.

*) ^aul Sinbau jd^rieb bamalä für bie ©egenroart „©ommer=

lid^e Sriefe".

**) grau ©milie ^^ontane.

***) Siefer SRome bejie^t fic^ roo^I auf ben 3Banbrer burc^ bie

aWarf.
27*
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23er I in, b. 8. September 1879.

©e^r geehrter ^err iQer^.

2)ie Äritif in ber ÜJiagbeburger 3citung, für bcrcn

frcunblid^e Überfcnbung ic^ beften^ banfe, fonnt' idi fc^on

üon 2Bernigerobe t)er, roo fic gleicfi^eitig mit mir eintraf

unb mir bort fo 5U fagen bie Stätte bereitete. SJJan lieft

nämlid^ bort nur bie „9}?agbeburger" unb fd^roört aud)

barauf. ©o tarn man benn, „um ba^ 9i^inosero^ ju |el;n".

^ä) \ai) roieber mit (Sd)aubern, raeldje 3}iac^t bie Leitungen

l)aben. Unb baneben baben fie rcieber gar feine!

2(n ben ä^erfoffer ber ilritif Ijah id) bomals gleid)

gefc^rieben unb mid^ bebanft. 2Benn fid^ etroae burd)

.*ööflid&feit erringen ließe, fo mär id) raenigften^ Öoetbe.

;3n Dorjüglidier (Ergebenheit

Xi). Fontane.

älttenburg

^tereriAe fiofbuibrutfetei

etepban <Ketbel & io.
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